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Die einrichtung eines leitfadens für anfänger in irgend

einer Wissenschaft lässt sich auf kein allgemein gültiges

masz zurückführen. Sie richtet sich allein nach den

bedürfnissen der schüler. Die methode des buches wird

daher, je nach der beschaffenheit derselben, eine völlig

andere sein müssen.

Grammatik der älteren dialekte unserer muttersprache

wurde bisher in Oesterreich nicht einmal an den hoch-

schulen
,
geschweige denn an den gymnasien gelehrt Ich

hatte also bei meinen schülern billigerweise keine vorkennt-

nisse zu erwarten
,
musste mit ihnen von vorne begin-

nen. Zur einführung in die kenntnisz unserer älteren

spräche wählte ich den mittelhochdeutschen dialekt aus

dem gründe, weil dieser durch seine anziehenden denk-

male den anfänger am ersten zu fesseln versprach. Dasz

ich hierinn nicht irrte, lehrte mich die rege theilname

meiner zuhörer.

Ohne alle grammatischen vorkenntnisse aber schien es

mir bedenklich an das lesen der denkmäler selb st zu ge-

hen, und wohl auch mit recht. Ich sah mich also nach ei-

nem den speciellen bedürfnissen meiner schüler entspre-

chenden grammatischen leitfadenum, jedoch leider ver-

gebens. Die mhd. grammatik meines lehrers und freundes

Hahn, auf die ich vor allen denken musste, ist auf ganz

andere schüler berechnet, als die sind, für deren bedürf-
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nisse ich zu sorgen hatte. Andere aber taugten für meinen

zweck noch weniger. Zudem drängte die zeit, in etwa

drei bis vier wochen sollte ein büchlein zur hand sein,

kurz, klar, jedem zugänglich, und dennoch wissenschaft-

lich, keine kleine aufgabe.

Ich halte also keine wähl, musste selbst hand anlegen

und zu leisten suchen was mir unter diesen umständen

möglich war. Im allgemeinen behielt ich Hahns anord-

nung bei, sie ist ja jene Grimms, auf dessen schultern

wir alle stehen, legte den Stoff für meine schüler zurecht,

liesz hier vor der hand entbehrliches weg, fügte dort hinzu

was mir lür sie nöthig schien, namentlich erklärendes,

erweiterndes, in bestimmtere worte kleidendes.

Ob ich überall das rechte getroffen habe, weisz ich

nicht, das weisz ich aber, dasz ich hauptsächlich deut-

lichkeit und praktische bedeutung im äuge hatte. Hab ich

in der eile irgend wo gefehlt, so bitt ich um nachsicht.

Es ist nicht meine schuld, dasz ich ehe der mond voll

wird eine durchaus gute grammatik zu schreiben noch

nicht in Übung habe. Wer im wasser ligt, ist er auch nicht

der erste unter den Schwimmern, musz dennoch trachten

ans land zu kommen, oder er geht unter, und schafft da-

mit nichts gutes weder für sich noch für andere.

Noch eins. Ich habe Hahns beispiele in der regel

beibehalten, sie sind gut, und gewährten mir daneben noch

den vortheil, dasz der schüler, will er die fassung der

regel bei Hahn mit meiner vergleichen, durch sie schnel-

ler zum ziele gelangt.

Wien am sonntag jubilate
,
1850.

KARAJAN.



LAUTLEHRE.
1. Vocale.

§. l. Die vocale im mhd. sind entweder kurze oder

lange.

§. 2. Die kurzen vocale sind: a (ä), e, e, i, o, ö, u, ix.

Man kann sich ihr gegenseitiges verhältnisz etwa auf

folgende weise bildlich klar machen:

Ursprünglich gab es wohl nur drei kürzen: i , a, u.

Noch im gothischen erscheinen diese am häufigsten ver-

wendet. Die Übergänge von a zu i und von a zu u be-

zeichnet dieser dialekt durch ai und au. Wie diese Zei-

chen gesprochen wurden, ob ai und du oder ai und au

wissen wir nicht genau, so viel steht aber fest, dasz an

den stellen dieser Übergänge in den späteren dialekten

überall e und o erscheinen.

Es erübrigt nur noch von den mit darüber gesetzten

pünktchen bezeichneten vocalen e, ä, ö und# zu sprechen.

e wird in der grammatik und nur in dieser, hand-

schriften und neuere ausgaben zeigen es gar nicht oder

a.3 Kurze vocale.

ablaut : i a u

brechung : e

umlaut: e (ä) ü ö

o

1
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nur sehr selten, von dem ohne pünktchen gesetzten e aus

gutem gründe unterschieden. Es musz nämlich im mhd.

anders geklungen haben als das gewöhnliche e ohne diese

bezeichnung. Sorgfältige dichter wenigstens vermeiden es

diese beiden e im reime zu verbinden. So erscheint z. b.

bei ihnen nicht leicht regen movere gereimt auf wegen

viis, ivegen movere auf regen pluvia, mer mare auf sper

hasta. Sogar die dichter des zwölften jhts., in welchem

der reim noch vieler freiheiten genosz
,
meiden solche

reime, und auch aus gutem gründe, wie nähere belrach-

tung lehrt. Diese beiden e nämlich sind nicht kinder des-

selben vaters und wollen somit auch in der äusseren er-

scheinung ihre abstammung zu erkennen geben, was be-

sonders für den, der die Verhältnisse des mhd. vocalismus

sich erst geläufig machen will, aus mehr als einem gründe

durch ein äusseres Zeichen hervorzuheben gerathen scheint.

Das offene e nämlich ist umlaut des a

,

erscheint auch

zuweilen in guten alten handschriften dem gemäsz als ä

geschrieben, während das geschlossene, d. i. das mit zwei

pünktchen bezeichnetee überall da sich findet, wo frühere

dialekte an seiner stelle ein i zeigen. Wir werden hierauf

später zurückkommen.

Die beiden noch übrigen vocale ö und ü sind Um-

laute der darüber stehenden o und u .

b.} Lange vocale.

§. 3. Die langen vocale zerfallen in einfache und

diphthonge.

§. 4. Die einfachen langen vocale sind : ä, i, ö

,

w,

se und a>.
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Wir wollen auch sie, um uns ihr gegenseitiges Verhält-

nis recht klar zu machen ,
nach der oben versuchten

weise stellen:

i ä ü ö
l

I

i

I

I

I

se (iu) (ß

Hier ist nur weniges zu bemerken:

10 Diese längen nämlich, zieht man die ältesten laut-

verhällnisse zu rathe, sind nicht alle auf gleiche weise

entstanden. Wir übergehen aber ihre herleitungen dess-

halb, um dem anfänger vorerst alles möglichst einfach

darzustellen.

20 Das zwischen klammern unter das ü mit punktier-

ter ableitungslinie gestellte (iu) ward aus gutem gründe

oben unter den einfachen längen nicht mit aufgeführt,

weil es auch gar nicht unter sie gehört. Denn es ist ein

doppellaut und vertritt nur die stelle eines umlautes von ü,

während % und ce wirklich umlaute von ä und 6 sind und

am besten durch ein Zeichen geschrieben werden.

§. 5. Die diphthonge sind: ei, in, ou , uo ,
öu, iie

und ie . Oder nach obiger anordnung:

iu ei ou uo

ie

öu iie

Von diesen sind öu und iie umlaute der darüber ge-

stellten ou und uo. Das schief unter iu erscheinende ie

aber ist kein umlaut dieses dipthongen
,

sondern eine

Schwächung desselben
,
zuweilen auch erweiterung oder

1 *
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Verdichtung anderer laute. Wir übergehen vor der hand

die nähere Untersuchung auch dieser Verhältnisse aus dem

oben erwähnten gründe.

§. 6. Ausser den bisher angeführten kurzen und langen

vocalen erscheinen aber in denmhd. denkmälern auch noch

einige andere, als: y , ai
, au

, eu (eu)
,

oi, öi und ne.

Diese sind aber strenge genommen keine organischen,

deutschen sprachlaute, erscheinen auch meistens nur in

fremden Wörtern und sind überhaupt nur, um mit Grimm

zu sprechen, ,Spielarten
4

der oben aufgestellten kurzen

und langen vocale. Für den anfänger haben sie, mit aus-

name des eu und ue, keine besondere bedeutung. Über

diese beiden will ich aber folgendes bemerken.

eu erscheint schon sehr früh und in den besten hss.

zuweilen für iu und sollte nach dem oben entwickelten

gründe eigentlich genau eu geschrieben werden. Manch-

mal steht es auch für öu mit dem es ähnlich klingt und

hat dann die Verwirrung noch weiter getrieben, indem

genaue Schreiber es in diesem falle mit dem richtigeren

iu vertauschten und dadurch noch sonderbarere formen

bekannter Wörter erzeugten.

ue endlich erscheint schon sehr früh als Schwächung

von uo .

Hiemit wäre die aufzählung der mhd. vocale vollen-

det. Genaueres wird die anwendung der hier aufgestellten

regeln lehren.

§.7. Schlüsslich noch einiges über die Wichtigkeit der

hier erwähnten und in sorgfältigen ausgaben durch eigene

Zeichen hervorgehobenen längen, den kürzen gegenüber.
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Beide müssen von anfängern
,
die an die jetzige aus-

sprache der worte gewohnt sind
,
welche aber zu jener

der früheren zeit nur zu oft gar nicht stimmt, mit der

grössten Sorgfalt beobachtet werden. Sie allein sind es,

die in vielen fallen das verständnisz zahlloser stellen erst

möglich machen, denn dasselbe wort mit kurzem oder

langem vocal geschrieben hat oft ganz verschiedene be-

deutung. Ich will von solchen Wörtern zum belege des

gesagten nur einige anführen, z. b. rat rota
,
rät Consi-

lium, wan nisi, wärt opinio, wa% quid, wä% odor u. s.w.

Es ist aber für den anfänger nicht leicht sich alle län-

gen und kürzen zu merken, und auch in späterer zeit

vergisst sich manches
,
wenn nicht nach einem äusseren

mittel gegriffen wird, um diese Schwierigkeit leichter zu

überwinden. Dieses mittel ist häufiges und zwar lautes,

völlig genaues lesen. Man hüte sich, besonders anfangs,

vor der lectüre nicht mit längezeichen versehener texte,

wenigstens in so lange bis man sich durch das laute lesen

solcher auf mechanischem wege längen uud kürzen recht

eigen gemacht hat, so dasz einem später verstösse gegen

die regel sogleich auffallen. Diess tritt aber, zum tröste

kann ich es sagen, gar bald ein, denn es unterstützen sich

dabei auf wunderbare weise äuge und ohr und beide zu-

sammen das gedächtniss. Es ist diesz auch in anderer

hinsicht durchaus nöthig, denn nur wenn man längen und

kürzen sich recht geläufig gemacht hat, wird ein verstehen

der mhd. metrik erst möglich, weil diese ja hauptsächlich

auf dem durch die längen und kürzen unterstützten her-

vorheben und fallen lassen mehr und minder betonter worte

und ihrer bestandtheile beruht.
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Vocalwechsel,

§. 8. Wir haben bisher die vocale an sich betrachtet,

wir gehen jetzt zum zweiten theile unserer aufgabe über,

nämlich zur darstellung derselben in ihren Verhältnissen

unter einander, welche sich in den durch diese herbeige-

führten Veränderungen oder dem vocalwechsel kundgeben.

Diese Veränderungen nun finden auf zweierlei weise

statt. Erstens unbedingt, das heisst nicht durch unmittel-

bare äussere einwirkung auf einander bedingt, sondern

als einfacher Wechsel unter sich
,

ablaut
;
und zweitens

bedingt durch eine solche äussere einwirkung auf einan-

der, umlaut und brechung.

a.) Ablaut.

§. 9. Der ablaut irnmhd. ist der regelmässige von äus-

seren Ursachen unabhängige vocalwechsel in den Wurzel-

silben der worte. Er tritt in jenen Worten ein, welche in

ihren Umgestaltungen dem begriffe der Vergangenheit zu-

gänglich sind
,
am auffallendsten

,
wie begreiflich, an den

Zeitwörtern. Man erwäge z. b. brimme
, bram, brummen

,

gebrummen . beginne
, begatt , begunnen , begannen, hil

,

hal
,

heilen , geholn . trage, truoc , truogen
,

getragen .

vliuge, vlouc, vlugen
,
gevlogeti. etc .

Minder auffallend erscheint diese geheime beziehung

zur Vergangenheit an den übrigen redetheilen, z. b. den

substantiven und adjectiven. Man betrachte z, b. die sub-

stantiva galm und gehn
,

sie stehen in demselben Verhält-

nisse der Vergangenheit zur gegenwart, wie der infinitiv

gellen zum prait. gal

;

ebenso die adjectiva birec
,
bar

bsere zu den verbalformen bir, bar , baren
,

conj. beeren
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u. s. w. Dieselben beziehungen der zeit sind selbst noch

in ableitungen und llexionen zu verfolgen, besonders in

den dem mhd. vorausgehenden älteren dialekten unserer

spräche. Im mhd. ist nämlich durch das übermässige ein-

dringen des e in die ableitungs- und flexionssilben an die

stellen verschiedener vocale der älteren flexion die beob-

achtung dieser erscheinung zu sehr gestört.

b.) Umlaut.

§. 10. Während zum eintritt des vocalwechsels in der

wurzel beimablaut kein äusserer eintluss nöthigte, sondern

lediglich das innere bedürfniss die Vergangenheit auszu-

drücken, bedingt den eintritt des umlauts ein rein äusser-

licher grund
,

der hinzutritt eines i in der zunächst auf

den umlautenden vocal folgenden silbe. Im mhd. ist die-

ses i mit wenigen ausnamen in e verdünnt, wirkt aber

nichts desto weniger wie ein i auf den vocal der voraus-

gehenden silbe. So wird z. b. das goth. adjectiv hardus

durus im ahd. schon zu herti
,

weil das dem wurzel-

vocale a unmittelbar folgende i den umlaut bewirkte
;
im

mhd. bleibt aber dieser dennoch, obwohl i in e sich

schwächte, so dasz die mhd. form dieses adjectivs herte

lautet, während für das adverb, dessen vocal des auslauts

im ahd. nicht i sondern o war, kein umlaut eintrat
,
so-

mit harto lautete. Im mhd. ist allerdings auch dieses o

in ein e übergegangen, da es aber nach rückwärts sich nicht

auf ein i stützte, so trat hier auch kein umlaut des wur-

zelvocals ein und das adverb lautet für die mhd. periode

harte
, während das adj. herte lautet. Auf ähnliche weise

wird aus dem ahd. subst. ast, dessen pl. esti lautet

,
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im mhd. este nicht aste, das ahd. verbum valln, vellis
,

vellit lautet aber aus dem gleichen gründe im mhd.

volle , wellest, vellet
,

nicht aber valle
, vallest, vallet .

Wenn der den umlauf bewirkende vocal i, nachmals

0, hinwegfällt, tritt folgerichtig überall rückumlaut ein,

das heisst der ursprüngliche organische wurzelvocal kehrt

wieder. In welchen fällen ausnamen von dieser regel ein-

treten und aus welchen verschiedenen gründen, diesz hier

schon zu erörtern scheint zu weit ab zu führen und wird

sich späterbei vorkommenden fällen besser erwägen lassen.

Einige vocale, besonders u, ou und ao, sträuben sich

im mhd. noch lange zeit gegen den umlaut, besonders vor

gewissen consonanz-verbindungen. Auf ähnliche weise

tritt derselbe in der zweiten und dritten person singularis

indicativi mancher starken verba nur allmählig ein, sowie

auch in den mit -lieh zusammengesetzten Worten und bei

deminutiven auf -lin und -elin . — Manche Schriftsteller

lieben es auch altertbümliche formen beizubehalten, also

noch nach althochdeutscher weise weniger umzulauten.

Dagegen schleicht sich der umlaut wieder in manche

Wörter ein, in denen ein hiezu Veranlassung gebendes i

von rechtswregen gar nicht vorhanden ist, sondern nur durch

unorganische formen sich schon früh eingeschlichen hat.

Die früher erwähnten fälle zeigen recht klar, wTie der um-

laut, der den schönen, vollen vocalwechsel der alten

spräche zu tilgen suchte, erst allmählig raum gewann.

Es gewährt diesz beim lesen der einzelnen denkmale anzie-

hende gesichtspunkte zur betrachtung, in welchen gegen-

den unseres grossen Vaterlandes die anhänglichkeit an den

früheren reicheren vocalwechsel sich länger erhielt, in
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welchen kürzer, und es ist die pllicht gewissenhafter

herausgeber solche spuren in den denkmälern, wo sie

sich in guten hss. zeigen, selbst wenn sie nicht im be-

weisenden reime stehen
,
möglichst zu schonen.

c.) Brechung.

§. 11. Die empfindlichkeit des wurzelvocals gegen ein

ihm folgendes i hat, wie wir oben sahen, schon im ahd. den

umlaut erzeugt. Diese empfindlichkeit gegen äussere ein-

tliisse erwies sich bald noch auffallender an den beiden

kürzen i und u in der wurzel, wenn ihnen ein anderer

vocal als sie selbst oder ein langes i folgte. Sie traten

nämlich in diesem falle in e und o über, oder, um mit

Grimm zu sprechen
,
es trat ‘brechung' ein.

Mit andern Worten : die empfindlichkeit des wurzel-

vocals gegen die ihm folgenden hatte sich bei diesen beiden

kürzen, mit ausname ihrer eigenen Wiederholung und dem

langen i. auf alle übrigen vocale ausgedehnt.

Man kann also die brechung folgendermassen de-

finieren :

Brechung ist der Übergang der wurzelvocale i und

u in e und o
,
herbeigeführt durch den einüuss der ihnen

folgenden vocale, mit ausname von i , u und i.

Dieser regel entziehen sich jene verba, in welchen

auf die brechbaren vocale doppeltes oder mit anderen

consonanten verbundenes m oder n folgt. So hat z. b.

ich brimme im plur. nicht, wie man erwarten sollte,

wir bremmen
, sondern wir brimmen

,
im part. prset. auch

nicht gebrommen

,

sondern gebrummen

,

weil eben das

geminierte m den wurzelvocal schützte. Ebenso hat ich

beginne im part preet, nicht begonnen, sondern begunnen

,

£
*/
fir
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Der brechung sind übrigens im allgemeinen auch

andere redetheile unterworfen, nur hielt sich bei ihnen

der Sprachgebrauch nicht so fest an die regel wie bei den

Zeitwörtern. ManvergL z. b. ahd. furi pro, fora prae, nicht

fura ,
irdin terrenus

,
erda terra, nicht irda u. s. w.

Eine ähnliche brechung findet auch beim diphthongen

tu statt, der in dem angegebenen falle ganz folgerichtig

im ahd. in io
9
im mhd. in ie übergeht, z. b. ahd. ich biutu

mhd. ich biute
,
im plur. ahd. wir biotam

,
mhd, wir bieten etc.

Quantität.

12. Die lehre vom umlaut sowohl wie jene von der

brechung zeigten uns die gegenseitige einwirkung sich

folgender vocale. Jene der brechung noch ausserdem die

Wirkung dazwischen geschobener consonanten. Es scheint

nicht unpassend, hier gleich die wichtige lehre von der

quantität hinzuzufügen, denn auch die quantität, von dem

Standpunkte aus von welchem wir sie hier fürs mhd. auf-

zufassen haben, beruht auf der folge der vocale und dem

dazwischentritt von consonanten.

Dieselehre gehört auch sonst noch hieher, denn sie

vervollständigt die lehre von den vocalen überhaupt, ist

für alles folgende, namentlich für die beurtheilung der

flexionen, unentbehrlich, endlich für die mhd. metrik von

der grössten Wichtigkeit.

Die lehre von der quantität im mhd. beschäftigt sich

mit den Veränderungen, welche im werthe der vocale durch

ihre Stellung hervorgebracht werden, und lässt sich füglich

auf folgende drei fälle verthcilen

:
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1.3 auf das langwerden d. h. als lang zählen ursprüng-

lich kurzer vocale, somit das langwerden der sie ent-

haltenden silhen

;

2.3 umgekehrt auf das kurz werden ursprünglich langer

vocale und silben
;
und endlich

3J auf das tonlos und stummwerden des e und i.

1.3 Ursprünglich kurze silben werden lang, d. h. zählen

für lange, blieb auch ihr vocal unverändert, wenn auf irgend

eine weise der auf den vocal derselben folgende, früher

einfache consonant in einen doppelten übergeht, z. b. ich

teil, der wille
,
ich ner, praet. ich nerte> ich wer

,
praet. ich

werte u. s. f.

2.3 Ursprünglich lange silben werden kurz, d. h. der

die länge der silbe bedingende vocal geht in einen kurzen

über, wenn aus äusseren gründen, meistens metrischen,

inclination auf den anlaut des nächst folgenden Wortes

eintritt, z. b, si wcennt ich si in entrunnen ,
lür ich si

in> bi einer teile yiengen schenken für ,
statt hi einer

wile etc.

3 3 Tonlos wird jedes e und i genannt, das auf eine

lange silbe folgt, z. b. ich mid-e
, find-e , vischcer-ef

scel-ic
,

zieg-el
, ruod-er

,
etc. Das tonlos und stumm

werden einer silbe ist aber ja nicht so zu verstehen
,

als

ob durch dieses an der ursprünglichen natur des vocals

derselben etwas geändert würde, sondern dasz durch diese

Stellung derselben zu der vorausgehenden silbe der mögliche

ausfall der zweiten, wo es metrische gründe erheischen,

vorbereitet sei. Es ist als ob die voranstehende entschie-

dene länge sich auf kosten der folgenden silbe geltend

mache.
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Ist ferner die erste silbe eines Wortes ihrer inneren

natur nach eine kurze, so wird sie schon durch diese ihre

Stellung an der spitze des Wortes zu tonloser
,
das heisst

sie erhält den werth, der ihr erst zukäine, wenn eine lange

silbe ihr voranstünde. Nun ist aber zu erwägen, dasz sie

nur nach einer kurzen wegfallen könnte, sie ist also ge-

wissermassen dadurch sicherer geworden und kann nicht

wegfallen Es ist als ob an den beginn der worte noth-

wendig eine mehr hervorgehobene silbe treten müsste.

Folgt auf eine solche erste, also tonlose silbe eine zweite

kurze und zwar nach einfacher consonanz (wie sich eigent-

lich von selbst versteht
,
denn vor doppelter wäre ja die

voranstehende silbe eine lange und nicht wie wir voraus-

setzten eine kurze, erst durch ihre Stellung tonlose ,3 so

ist diese zweite kurze silbe stumm
,
und kann

,
wenn es

metrische gründe erheischen, wegfallen, d. h. vollkommen

als nicht vorhanden betrachtet werden.

Stumm wird also jedes e oder i zu nennen sein das

auf eine kurze silbe folgt, also eine mit kurzem vocal und

einfacher consonanz. Es steht zwar noch da, kann noch

geschrieben werden, wird aber in der regel nicht mehr

gesprochen. Es behält jedoch nichts desto weniger seinen

einfluss auf vorhergehende vocale, erzeugt also dessen

ungeachtet umlaut.

Die silbe in welcher sich ein tonloser laut befindet

zählt stäts für eine, die mit dem stummen e oder i nicht

mehr
,
sondern fällt mit der voranstehenden kurzen silbe

quantitativ zusammen, das heisst kann mit ihr zusam-

men als eine silbe zählen.
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Die nächste silbe auf eine mit stummem e oder i ist

immer tonlos, die nächste auf die tonlose folgende wieder

stumm
,

und so fort bis ans ende des Wortes
,
wenn

nicht eine lange silbe den Wechsel unterbricht.

Wegfallen können übrigens aus metrischen grün-

den und ausnamsweise nicht nur stumme e und i sondern

auch tonlose. Dabei sind oft sehr verschiedene gründe

thätig, welche aber hier unmöglich alle erwogen wer-

den können. Am häufigsten sind es, wie schon erwähnt,

metrische. So viel vorläufig, mehr wird sich bei anwen-

dung dieser allgemeinsten regeln ergeben.

§. 13. Die stummen e erleiden übrigens syncope und

apocope

:

1.3 Nach den liquiden l und r.

a.3 apocope, z. b. in den verbis ich mal , var
,
Ml,

bir u. s. w. statt ich male
,
vare, hile, bire

,

wie nach den

ahd. formen malu , vara ,
hilu , piru zu erwarten gewe-

sen wäre, und obwohl diese praesentia indicativi durch

die apocope nun mit dem imperativ völlig zusammenfallen.

b.3 syncope vor -st, -1 , -n -nt, endlich vor dem

flexions -te schwacher praeterita, Beispiele all dieser fälle

sind: du meist für melest , hilst für hilest, er melt für

melet, Mit für hilet, wie kein für fielen, varn für varen,

sie varnt für varent

,

er nerte für nerete
,
bewarte für

bewarete u. s. w.

2.3 Nach den liquiden m und n beides apocope und

syncope, und zwar in denselben fällen wie bei l und r, aber

mit der beschränkung, dasz, wenn die flexion -n und -nt

durch die syncope des dazwischen liegenden stummen e

unmittelbar an ein m oder n der wurzel stossen würde, die
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syncopierung gerne unterlassen wird. Es ist also regel zu

setzen: nim
,
man, %em, für nime , matie, %eme, nimst

,

nimt, manst, mant , nicht aber nernnt, mannt oder der-

gleichen
,

sondern nement , manent etc.

3.3 Nach s und h

,

tritt apocope selten ein > also nicht

gerne ich lis für lise
,
sich für sihe, wohl abersyncope

vor den flexionsconsonanten -st, -
1

,

also überall sihst

für sihest, slalit für slahet. u. s. w.

Dagegen pflegt die media b, d und g überall stum-

mes e zu schützen. Sie duldet weder apocope noch syn-

cope, nur vor -st und -t, namentlich wenn die wurzel

ebenfalls e oder i zeigt, läszt sie manchesmal den ausfall

des stummen e zu, so dasz dann formen wie grebt,

schebt, tregt statt grebet
,
schebet

, treget Vorkommen.

Auch die tenuis t ist der syncope oder apocope des stum-

men e nicht günstig.



II. Consonanten.

§. 14. Die consonanten zerfallen in zwei hauptclassen.

1.

) in liquidae : l, r, m, n: und

2.

) „ mutae. Diese wieder nach den Organen, welche

bei ihrer aussprache hauptsächlich thätig sind, in:

a.4 labiales : b (media), p Ctenuis), f, ph , pf,
v Caspi-

rata}, w (spirans}

;

b. ) linguales: d (media}, t Ctenuis}, %, Caspirata},

s Cspirans}

;

c.} gutturales:./ fmedia}, k , c, q Ctenuis}, c/i, clis ,

hs, x Caspirata), h Cspirans).

a.) Liquidae.

§. 15. l? r9 my n .

Yon den liquiden ist für den aufänger folgendes zu

merken

:

l wechselt zuweilen mit r. So z. b. in kilche für kirche

>

martel für marter , pfeilet für pfeiler u. s. w.

I geht öfter in n über. So in enlenden für eilenden .

r wechselt manchmal mit rc, z. b. schiure neben schiune ,

iser neben isen.

m wechselt zuweilen mit n aus verschiedenen gründeil,

meistens im auslaut
,
z. b. in kein gereimt auf stein

für heim, rün für rüm auf ponlün > eehein für ceheim

auf dehein u. s. w. Sogar im auslaute des artikels
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finden sich solche anomalien, z.b. in in den herzen

für dem herzen . Wilh. Grimm zu Freidank 165, 16

nennt diesz ‘ein der aussprache nachgeben des m‘,

und bemerkt, dasz es hauptsächlich vor den liqui-

den und vor den Spiranten h, s und w eintrete.

Seltener ist der Übergang des m in n im inlaute.

Beispiele sind: sant gereimt auf laut, für samt, nint

auf kint für nimt . Hier tritt dieser Übergang am häu-

figsten vor der tenuis t und pf ein.

n geht vor m und den labialen, also vor b, p, f, ph, pf, v

und w gerne in m über. So z. b. in amme für an

me und dieses für an deme . Ebenso imme für in

me
,

in deme
,
embor für enbor

, amblickes für

anblickes u. s, w.

b) Labiales.

§. 16. b, p, f, ph, pf, r> und w %

b steht in der regel im inlaute. Nur vor t findet sich

an der stelle desselben zuweilen ein altertliüm-

licheres p. So z. b, in hapt, lopt

,

für habt, lobt

u. s. w.

b steht zuweilen in nebenformen für w % So z. b. in ge-

värbet für gevärwet , gererbe für geverwe. u. s. w.

bb kommt im mhd. höchst selten vor. So z. b. in abbet,

rabbin, hubbet für hupfet u. s. w.

p steht grösstentheils nur im auslaute, zuweilen, aber nicht

oft und am liebsten vor der linqual - tenuis und in

fremden Worten, im inlaute.

p begegnet zuweilen für v, z. b. in wiilpe für wiilve.

ph, pf und f wechseln unter sich gerne ab. So erschei-

nen in guten handschriften selbst abwechselnd
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neben einander formen wie släfen und släphen,

flan%e und phlanxe. Aber in- und auslautend steht

in der regel nach langem vocal lieber f und nur nach

kurzem tritt zuweilen Wechsel ein, manchmahl

auch Verdoppelung des f in ff. So begegnen

die formen kaphen neben kapfen und kaffen

,

schupfen neben schaffen. Nach liquiden ebenso,

nur tritt nach m in der regel pf ein, während nach

den anderen liquiden meistens f an dieser stelle er-

scheint. Daher die häufigen formen: krempfen
,

rimpfen, kämpf, schimpf und helfen , werfen

,

hanfes.

ff wird im mhd. sehr häufig durch einfaches f vertreten*

während in nhd. an dessen stelle die gemina-

tion tritt, wie z. b. in afe, ofen neben dem nach-

mahligen affe, offen

.

v steht meistens im an- und inlaute, Im auslaut erscheint

es nicht
,
sondern überlässt seine stelle mit äusserst

seltenen ausnamen dem f.

» In einigen Wörtern wechselt es mit b und verräth dann

einwirkung des Niederdeutschen.

w wechselt zuweilen mit j. So in friiewe für früeje,

blseivet für bltejet.

» wechselt zuweilen mit h. So in schiuwen für schiuhen .

» erscheint in der regel nur im an- und -inlaute; aus-

lautend äusserst selten und meistens nur wo aus

äusseren gründen apocope eines folgenden vocals

gebothen wer.

§* 17 * d, t, %, S.

d steht in der regel nur im an- und in-laut. Auslautend

2
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wird es durch t vertreten. Im anlaute vor w tritt

für d gerne t ein. So begegnet nur selten dwanc

,

divehel, meistens twanc, tzvehel
,

etc. Sehr häufig

tritt im inlaute nach liquiden statt der tenuis t die

media d ein, z b. mande für meinte, rumde für

rürnte u. s. f.

Eine eigenheit, deren nähere besprechung hier

zu weit führen wurde , ist die in mehreren denk-

mälern, namentlich oberdeutschen, vor die un-

trennbare partikel er- gesetzte media d
,

z. b. der-

icelten für erzielten ,
derwurben für erzvurben

,

undervorhte für unervorhte u. s. w.

tt wechselt häutig mit t. So erscheint allenthalben: biten

neben bitten, siten neben Sitten, dritte neben drite.

Je nach den verschiedenen Wörtern ist bald die

Schreibung mit geminierter tenuis, bald ohne sie

die häufigere. Es waltet hier keine stäte regel.

t erscheint zuweilen statt d. Als gegenstück zu der oben

erwähnten neigung der media d nach liquiden sich

für t einzudrängen, bewahren mehrere denkmale

in demselben falle die alterthümlichere Orthographie

und schreiben senten für senden, verdultet für rer-

duldet, lebentic für lebendic etc.

Feste regel ist aber, dass die starken verba auf

-id- und -ied-, so z. b. miden, sieden im praet. und

part. praet. statt der media die tenuis bewahren.

Also : du mite
,
sute, wir miten, suten

y
gemiten

,
ge-

soten und nicht du mide
, sude, gemiden,

gesoden etc.

%, % sind zwrei verschiedene consonanten. % ist der noch

heute so geschriebene buchstabe, $ dagegen er-
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scheint an den stellen, an denen wir heutzutage

scharfes s verwenden. Beide laute werden zwar

nur selten in den handschriften, in den meisten

neueren ausgaben nicht geschieden, die grammatik

muss aber auf den unterschied beider
,
so wie sie

es bei jenem der beiden e that, hinweisen. Denn

gleich wie sorgfältige dichter diese beiden vocale

im reime nur selten verbanden, mieden sie es auch

% auf ? im reime zu verwenden, ein Zeichen, dasz

der werth beider nicht ein und derselbe war, so

dasz die genauere aussprache und das an diese

gewohnte ohr sie nicht leicht verwechselte. Trat

eine Verwechslung beim ? ein, so hatte sie eher in

reimen auf s statt. So z.b. in reimen wrie da%: was
,

na%
:
gras

, was zugleich lehrt, dasz ? milder aus-

gesprochen wurde als ?, welches erst später, am

ende der rein mittelhochdeutschen periode, auf die

spirans s zu reimen beginnt. Einen zweiten finger-

zeig über die aussprache des % neben dem ? gibt

die gemination des ersteren an die hand. Während

nämlich für die Verdoppelung des ? die Schreibung

?? beibehalten wird, tritt an die stelle eines zz gerne

ein tZj welches mit?? nicht leicht verwechselt wird

und ganz deutlich auf die härtere aussprache jenes

doppellautes hinweist. Endlich
,
um noch einen

dritten anhaltspunkt für die aussprache des % dem ?

gegenüber nachzuweisen, so sehen wir in guten

alten handschriften vor e und i oft c für % geschrie-

ben, z. b. hercen für herzen, eil für zil, nicht leicht

aber wird in solchen handschriften einmahl spie,

3 *
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mecer, s£c statt spi%
9
me^er , se'% oder ähnliches

begegnen.

t% steht in der regel inlautend.

% wird nach den liquiden l, m und n von $ kaum ge-

schieden und reimt dann sogar auf s.

% geht vor s gerne in s über, was abermahls für die nahe

Verwandtschaft beider laute spricht. So z. b. dasse

für da% si, wasse für wa% si.

%% wird zuweilen durch einfaches % vertreten, während

für %%, wie oben erwähnt wurde, in diesem falle

gerne tz geschrieben erscheint.

s wechselt zuweilen mit sch, z. b. in laste für laschte gereimt

auf glaste . miste für mischte im reime auf liste,

wunste für wünschte gereimt auf hrunste .

Am reinsten hat sich 5 vor den consonanten l, rn

,

n, t und w erhalten, vor denen es später, nament-

lich im neuhochdeutschen
,
mit ausname von t,

durchwegs in sch übergieng. So z. b. in den Wor-

ten slac, smit, snit, stal, swigen u. s.w. für welche

wir jetzt schlag
,
schmid

,
schnitt, schweigen schrei-

ben. Dagegen drängen sich mehrere sch im mhd.

in worte ein in die sie eigentlich nicht gehören,

z. b. in liarnasch für liarnas
,
vom französichen har-

nais
, valsch für vals , wie es nach dem lateinischen

falsas heissen sollte.

5 vertritt zuweilen hs . So in was,wasses für wahs9
wahses .

d.) Gutturales.

§•18. g ? k, c, ch ,
h, j , qu

,
a?.

g steht eigentlich nur im an- und inlaute. Nur bei darauf

folgendem vocalanlaute wird nach apocope des
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das wort schliessenden vocales zuweilen die media

nach guten handschriften geduldet.

gg erscheint nur selten, meistens wird ck dafür gesetzt

oder einfaches g. Letzteres z.b. in den verbis legen
,

ligen , hügen

,

welche strenge genommen als aus

legjen, ligjen
,

hügjen
,

wie das gothische lehrt,

entstanden sind und also mit gg geschrieben wer-

den sollten. Altere mhd. denkmäler zeigen dem

gemäsz auch hie und da die schärferen formen lecken,

licken und lücken.

g steht zuweilen für j und zwar im anlaute mehrerer Zeit-

wörter, aber nur in jenen formen derselben in wel-

chen i unmittelbar auf dasselbe folgt. Tritt für die-

ses ein anderer vocal ein, so steht j. So z. b. hat

das verbumjehen impraes. indic. ich gihe, im praet.

aber ich jach, wir jähen, jelien. Ebenso ist jesen

fermentescere
,
und jeten sarrire zu beurtheilen.

Inlautend zeigt sich g häufiger an der stelle des

j als im anlaute. So z. b. in müegen ,
blüegen für

müejen , blüejen u. s. w. Hier scheint die ähnliche

mundartliche aussprache auf den Wechsel gewirkt

zu haben, wie noch heute im Norden Deutschlands

die Verwechslung von g undj allenthalben statt hat.

i für g zu schreiben scheint dem eben erwähnten Wech-

sel von g und j verwandt. Mehrere Wörter nämlich,

in denen -aget-, -eget-, -oget- erscheint, bilden

daneben die formen -eit- und -oit-. So verzeit für

verzaget, seit für saget
,
beleit für beleget , voit

für voget u. s. w. Es hat also in diesen Worten

scheinbar ein Übergang der media g in den vocal
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i statt, doch wäre dieser wie begreiflich ein unor-

ganischer und tritt nur scheinbar ein, vermittelt

durch den auf der gränze des consonantismus ste-

henden mitlaut j.

g tritt zuweilen für h auf und zwar in mehreren starken

verbis. So bilden die verba ziehen, gedihen, zihen,

slahen, twahen und gewahen ihr part. preet. und

zum theile auch ihr pnet. mit g statt mit h . Es heisst

nämlich gezogen, gedigen, gezigen
, geslagen, ge-

twagen
,
gewagen für g&zohen ,

gedihen u. s. w.

Tn jenen flexionen aber derselben verba in denen

die media g in den auslaut rückte tritt nach der

oben aufgestellten regel, dass nämlich g nicht im

auslaute erscheine, an dessen stelle die tenuis -c

oder aspirata -ch.

k steht in der regel im an- und inlaute, dagegen

c meistens im auslaute.

kk erscheint zuweilen für ck und dieses wieder für gg, wie

oben schon ausgeführt wurde.

c steht abwechselnd für ch % So im auslaute werc
,
mar

-

schale für werch, marsclialch

,

was nach den go-

thischen formen dieser Worte zu erwarten gewesen

wäre. Dagegen fast überall selch , solch

,

gen. sel-

bes, solhes statt selches
, solches3 was das richtigere

gewesen wäre
,

denn die gothische form lautet

svaleiks, also mhd. selc
,
selches nach dem gesetze

der lautverschiebung, welches weiter unten erörtert

werden soll. Nur hie und da findet sich der richti-

geren form entsprechend ein seltenes selc
,
so z. b.

bei Walther v. d, Vogelweide 121 ,
24.
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In den ganz gewöhnlichen formen visch, drasch,

scharf steht auch cli eigentlich mit unrecht für c,

welches nur hie und da noch in den alterthümli-

chen formen visc
,
drasc

, scarf gefunden wird.

So auch in scarfen, seiet
,
verscröten und ähnli-

chem in den, wie alle volkspoesie, viel alterthümliches

bewahrenden Nibelungen.

k und c stehen zuweilen für y, wie oben p für b
,

t für d,

also überall die tenuis für die media, vor t und zwar

in all diesen fällen als ältere dabei nicht verwerfliche

formen. Soz. b. in zeicte
,
vuoctefüv zeigte, vuogte.

ch hat doppelte bedeutung. Einmahl entspricht es der golh.

tenuis k oder c, und in diesem falle ist es in seinem

rechte und bleibt in allen formen desselben Wortes

haften. So in dach , daclies
,
buoch, buoches . In

einem zweiten falle vertritt es aber nur die spirans

h, die im mhd. nicht in den auslaut tritt, und dann

erscheint es nur an dieser stelle haftend und über-

lässt im inlaute dem h wieder seinen platz. So ist

ch mit h wechselnd in den Worten hoch
,
schiech und ähn-

lichen, welche im genitiv hohes
,

schiehes u- s. w.

zeigen, weil sie nämlich schon im goth. die spirans

hatten.

In einigen mhd. Wörtern findet sich ein nur schein-

bares ch, z. b. in juncherre
,

irrecheit. Denn hier

hat man es nicht mit dem consonanten ch zu thun

sondern mit einer rein mechanischen zusammen-

schreibung der beiden consonanten c und h
;
jun-

cherre und irrecheit sind nämlich composita aus

den adjectivenjwncund irrec und den substantiven
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herre und heit

,

welch letzteres art und weise oder

beschaffenheit bedeutet. Dieses verhältnisz im äuge

duldet Lachmaim in seinen neueren ausgaben in

diesem falle überall kh für ch der früheren, was

nachamung verdient.

ch wechselt zuweilen mit ck . So begegnen beide formen

in trache neben tracke
, welches wort vom lateini-

schen draco herzuleiten ist, ferner in kocke neben

koche

,

eine art jacht. —
ch fällt im auslaute, wenn es die spirans vertritt, zuwei-

len weg, aber auch nur dann; im inlaute dagegen

nicht. So findet sich nd für nach, ferner der im-

perativ gd für gdch u s. w.

h steht in der regel nicht im auslaute
,
nur als ausname

zuweilen nach althochdeutscher weise. So in joh
,

noh
,

durh
, ja sogar in ih

9
mih

,
wodurch dann

völlige apocope vermittelt wurde
,
so dasz nament-

lich bei vocalischem anlaute des folgenden Wortes

Kürzungen erscheinen wie di fürdic&und ähnliches.

Bei der schwäche dieses consonanten fehlt er zu-

weilen an stellen wo er stehen sollte. So finden sich

formen wie Kriemilde
,
bevelen

,
unervort, nit für

Kriemhilde
y
bevßlhen, unervorht, niht. An anderen

orten hat er sich dafür wieder ohne hinlänglichen

grund, wie es scheint, eingefunden, z. b. in hei-

schen für eischen, Micha hei für Michael
,
während

er an anderen orten wieder nach hervorgehobenen

vocalen seine stelle verlässt. So in %dr für %aher
,

se ecce für sehe , versmän für versmälien, vlen

für vlehen u. s. w.
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li im inlaute hat sich übrigens sonst ziemlich rein erhal-

ten
,
obwohl schon früh ausnamsweise Übergänge,

besonders vor s und f
,
in ch Vorkommen

,
während

andererseits auch ht- ohne grund für -cht- begeg-

net
,

z. b. in ruohte, suohte
, für ruochte

, suochte
,

ebenso spriht
,

briht
,

für sprichet
,

brichet von

sprechen und brechen .

Af drängte sich daneben zuweilen für cf oder /cf ein. So

in erklahte ,
erschralite

,
blihte für erklärte, er-

sehracte , blicte .

steht nie im auslaute und kommt überhaupt nur selten

vor, am liebsten im inlaute nach langem vocal.

So in mxjen
,

nsejen
, häufig auch in denselben

Worten in g verhärtet oder mit A abwechselnd, z.b.

drsejen für drsehen und ähnliches.

q hat im mhd. immer u nach sich und wechselt vor a, ä,

i und i mit einfachem k
,
z. b. in den formen quam

neben kam
,
quil neben kil } quit neben kit. Yor

e steht meistens q, vor u, o, und o dagegen niemals.

x erscheint nur in sehr wenigen Wörtern und da nur an der

stelle von ks und gs
,

z. b. in nixe , pfinxtac .

Allgemeine bemerkungen zu den consonanten.

§• 19. Als regel gilt, dasz im auslaute meistens

statt der media die tenuis verwendet wird, also p , t, c

statt b, d, g. u. s. w. Sobald durch flexion an den aus-

laut des Wortes sich silben anheften
,
somit der grund zu

solcher Verhärtung wegfäilt
,

tritt auch folgerichtig inlau-

tend wieder die media an die ihr gebührende stelle. So in

lop y lobes y slacy slages y munt
y
mundes und ähnlichen.
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Die häufigsten ausnaraen von der regel des auslautes

auf tenuis statt der ruedia finden dann statt
,
wenn das

nächstfolgende wort mit vocal anlautet. In diesem falle

bleibt dann die media gerne haften. So in vieng in, warb

ir
,
starb ie u. s. w. Doch fehlt es auch nicht an einzel-

nen fällen, in denen die media auch dann bleibt, wenn das

darauf folgende wort auch nicht mit vocal anlautet, son-

dern mit consonanten. Solche fälle sind z. b. gib mir ,

huob sich
,
mag wol u. s. w. für welche übrigens gute

alte handschriften durch ihre Übereinstimmung sprechen.

Als gegenstück hiezu erscheint die tenuis zuweilen

im inlaute zusammengesetzter worte, z. b. ertriche
,
«p-

gründe u. s. w.

§. 20. Im anlaute steht in der regel die media,

besonders dann, wenn das vorausgehende wort auf vocal

oder liquida schliesst.

Nach anderen consonanten als den liquiden zeigt sich

gerne die tenuis, namentlich der labialreihe, seltener jene

der lingualreihe
,
am seltensten jene der gutturalen. Also

am häufigsten p, seltener t, am seltensten k, höchstens

in Zusammensetzungen wie höchkezit

.

§. 21. Während der gothische dialekt im auslaute

gemination der consonanten überall duldete, vermeidet

sie schon der althochdeutsche, der mhd. aber beobach-

tet als feste regel die Vereinfachung aber Schär-

fung des auslautes, indem er, wie oben gezeigt wurde,

meistens die schärfere tenuis an die stelle der milderen

media setzte und darnach die gemination der consonanten

im auslaute der worte aufhob.
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Ausnamen von dieser regel sind äusserst selten, selbst

im inlaute zusammengesetzter Wörter wird sie noch auf-

recht erhalten.

Das vermeiden gemilderter consonanz fand sogar im

inneren einfacher worte statt, wenn auf die erwartete

gemination ein consonant folgte. Doch ist diese regel

minder scharf durchgeführt als die vorhergehende und es

linden sich zuweilen ausnamen, wie harrten
,
appt, er-

mannt u. s. w.

Im allgemeinen trat im mhd.
,
nach dem vorgange

des gothischen, gemination am liebsten nach kurzem vocal

ein
,
obwohl schon früh auch ausnamen von dieser regel

sich finden. Solche sind z. b. iemmer
,
niemmer

, iväffent
,

gesläffen> wäppen etc. Sie scheinen nicht wohl zu billigen,

noch weniger aber
,
wenn nach kurzem vocal von zwei

darauf folgenden consonanten der zweite geminiert. Ein

fall der übrigens nur sehr selten begegnet, so z. b. bei

Walther 89, 32 zer linggen haut . Lachmann musste zwar

diese form dulden, sie ist aber nur durch die späte Pa-

riserhandschrift geschützt.

»

Lautverschiebung.

§. 22. Als Schluss der allgemeinen betrachtung der

mhd. consonanten scheint es mir eine unabweisiiehe pfiiebt

auf eine der grössten und nachhaltigsten entdeckungen

hinzuweisen
,

die man dem gründer der deutschen gram-

matik verdankt. Eine entdeckung so bedeutender art, dasz

selbst die erforschung der alten sprachen, so wie der den

germanischen verwandten asiatischen, nämlich des Sans-

krit und Zend sich ihrer nicht nur nicht entschlagen kann
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sondern sie als hauptstütze bei sprachvergleichenden Unter-

suchungen festzuhalten gezwungen ist, ich meine das ge-

setz der lautverschiebung.

Ich weisz recht gut, dasz zur erlernung der mhd.

spräche das gesetz der lautverschiebung für den anfänger

nicht unumgänglich nöthig ist. Dennoch scheint es mir

auch für diesen lehrreich und gewissermassen beruhigend,

zu sehen wie die ihm vorgetragenen regeln, namentlich des

consonantismus
,

sich nach rückwärts auf unwandelbare

basen stützen, und wrie die alte spräche minder willkürlich

als die neuere überall naturgemäss sich entwickelte, wie

es endlich dem tüchtigen Sprachforscher ebenso wie dem

naturforscher zukomme, diese gesetze aus der vermeinten

Unregelmässigkeit der erscheinungen mit scharfem blicke

und treuer Sorgfalt herauszufmden-

Ich will zuerst das gesetz im allgemeinen darstellen,

das heisst mit den beiden alten sprachen, griechisch und

latein
,
beginnen und von diesen den Übergang zum go-

thischen und althochdeutschen nachweisen, darnach zum

mhd. vorschreiten und zeigen wie sich in ihm das allge-

meine gesetz etwas modificierte.

Das gesetz der lautverschiebung ist aus dem gegen-

seitigen verhalten der stummen consonanten (mutaO unter-

einander
,
und zwar aus den einzelnen älteren sprachen

abgeleitet. Es zeigt sich nämlich in bezug auf die schärfe

und milde dieser laute, und je nach den einzelnen sprachen,

ein ganz eigenthiimlicher wrechsel unter ihnen, den wir hier

vor der band fürs griechische, lateinische, gothische und

althochdeutsche in ein bild zusammen stellen wollen.
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Wir setzen dabei in die erste gruppe die labialen, in die

zweite die lingualen
,
in die dritte endlich die gutturalen.

Griech. lat.P BF TD G KG Xwird

im goth. zu F P B Th T D H(G*) K G,

im ahd.zu B(V)F P D Z T H G Ch K (G).

Betrachten wir nun diese Zusammenstellung genauer,

so zeigt sich eine wunderbare regelmässigkeit in dem

Wechsel der laute derselben worte in den vier sprachen.

Es ergiebt sich nämlich , dasz in allen drei gruppen genau

nach demselben gesetze

:

gr. und lat. tenuis im goth. zu aspirata, im alth. zu media,

gr. und lat. media im goth. zu tenuis, im alth. zu

aspirata, endlich

gr. u. lat. aspirata im goth. zu media, im alth. zu

tenuis werde.

Führt man nun diese reihe noch um einen schritt

weiter, nämlich ins mhd. herab
,
so zeigt sich, offenbar

durch äussere einflüsse herbeigeführt, schon einige Störung

dieser Verhältnisse
,
denn die durch jahrtausende unwan-

delbare regel beginnt plötzlich zu schwanken und es wollen

nicht mehr alle consonanten sich ihr fügen.

Im mhd. nämlich stimmen nur die lingualen voll-

kommen zu obiger aufstellung, während die labialen und

gutturalen von der entwickelten regel abweichende wege

einschlagen. Es scheint daher räthlich diese Verhältnisse

näher zu betrachten.

Es wird nämlich a.) von den labialen:

*) Die guttural-aspirata fehlt im gothisclien und wird durch

H und G nur vertreten.
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gr. u. lat. tenuis im goth. zu aspirata, im ahd. zu

media, im mhd. zu media, daneben aber auch zu aspirata,

gr. und lat. media im goth. zu tenuis, im ahd. zu

aspirata, im mhd. zu aspirata, endlich

gr. u. lat. aspirata im goth. zu media, im ahd. zu

tenuis, im mhd. zu media und nicht, wie man er-

warten hätte sollen, zu tenuis. Es erscheint also nicht der

regel gemäss nach der goth. aspirata, z. b. in fugls avis

eine mhd. media in bogel
, sondern die aspirata in regel,

und statt der tenuis, die nach goth. media und ahd. tenuis

zu erwarten war, tritt plötzlich abweichend im mhd. die

media ein, z. b. in dem worte goth. brannjan, ahd. prin-

nan
,
mhd. brennen, das folgerichtig zu prennen hätte

werden sollen.

Ferner wird b.D von den guturalen

:

gr. u. lat. tenuis im goth. zu aspirata
,
im ahd. zu

media, im mhd. zu media, daneben aber auch zu aspirata,

gr. u. lat. media im goth. zu tenuis, im ahd. zu aspi-

rata, im mhd. zu aspirata daneben aber auch zu tenuis,

gr. u. lat. aspirata im goth. zu media, im ahd. zu te-

nuis, im mhd. zu media, und nicht, wie zu erwarten war,

zu tenuis.

Beispiele für diese drei verschiedenen abweichungen

von der regel sind folgende. Gothifch hlahjan würde

nach der früheren aufstellung im mhd. die media in lagen

erwarten lassen
,
es zeigt aber nichts desto weniger die

aspirata in lachen. Ebenso würde die gothische tenuis in

kunths , kiusan im mhd. die aspirata chunt ,
chiesen er-

warten lassen
,
wofür aber ebenfalls tenuis in kunt, kiesen

erscheint. Nach der früher entwickelten regel würde
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ebenso die gothische media in giban im mhd. die tenuis

in käben erwarten lassen
,
nirgends erscheint aber diese

form, sondern überall nur die media in geben.

So viel mag vor der hand über die laulverschiebung

für den anfänger genügen. Er wird dadurch die Wichtig-

keit dieser lehre für die etymologie und vergleichende

grainmatik überhaupt wohl ermessen können, reichen

auch seine noch schwachen kräfte nicht hin jetzt schon

so steile oft gefährliche pfade zu verfolgen, auf denen

nur der geübte zum ziele gelangt.



FLEXIONSLEHRE.
A. Conjugation.

8. 23. Die deutsche conjugation ist ärmer und reicher

als die griechische und lateinische. Armer
,
denn sie hat

nur zwei tempora
:
praesens und praeteritum

,
es fehlen ihr

also das futurum, imperfectum, plusquamperfectum und

die aoriste
;

sie hat nur zwei numeri : singulär undplural,

es fehlt ihr also der dualis
;
ferner nur ein genus, näm-

lich das activum
,

es fehlt ihr also das passivum und me-

dium, endlich von den modis nur den indicativ, con-

junctiv, imperativ, infinitiv und das participium, es fehlt

ihr also auch hier wenigstens ein modus nämlich der

Optativ.

Wenn übrigens gesagt wird, dass die eben bezeich-

neten formen im deutschen fehlen, so ist diess wie be-

greiflich nur grammatisch zu verstehen, das heisst es

fehlen ihr nur die grammatischen formen dafür an den

Zeitwörtern selbst, auszudrücken vermag die spräche all

diese modalitäten bis in die feinsten ahstufungen, theils

durch Verbindung mehrerer Zeitwörter, Vertretung der ver-

missten formen durch vorhandene oder durch andere syn-

taktische hilfsmittel. Wenn ich z. b. im mhd. das futurum

durch das praes. ich wil oder ich sol und den daneben ge-

stellten infinitiv eines anderen verbums, z. b, dienen, helfen
,
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sagen u. s.w. ausdrücke, so kann ich doch' diese Umschrei-

bung grammatisch unmöglich ein futurum nennen, denn

es ist ja ein prses. und der inf. zweier verschiedener verba,

in deren einem der begriff der Zukunft schon im prae-

sens liegt. Der begriff des futurums ist also durch diese

Umschreibung allerdings erreicht, nicht aber durch eine

am hauptverbum : dienen
,
helfen u. s. w. selbst erschei-

nende eigene form dafür, wie z. b. am lateinischen ver-

bum amare durch die form amabo

,

sondern eben durch

eine Umschreibung, die nimmermehr ein futurum genannt

werden kann. Auf ähnliche weise werden alle oben auf-

gezählten mängel der deutschen conjugation ersetzt.

Nicht unerwähnt darf übrigens bleiben, dasz reste

des fehlenden passivums und des dualis im gothischen

dialekt sich noch nachweisen lassen, mit diesem aber

schon erlöschen.

Diesen offenbaren mängeln gegenüber erscheint aber

die deutsche conjugation gegen jene der beiden alten

sprachen auch wieder um ein herrliches element reicher

und im vortheile, ich meine um den klaren und durch-

greifenden unterschied zwischen innerer vocalischer und

äusserer consonantischer abwandlung, deren erstere zu-

dem noch die gesammte innere Wortbildung der deutschen

spräche nach gewissen gesetzen auf wunderbare weise

durchdringt.

§. 24. Die deutsche conjugation scheidet sich eben

dadurch in starke und schwache. Erstere umfasst

grösstentheils wurzelwörter
,
letztere nur abgeleitete.

Stark und schwach nennt man übrigens mit recht

diese beiden arten der flexion sowohl am verbum wie am

3
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nomen
,
weil diese beiwörter sehr gut das wesen der bei-

den arten darstellen. Durch stark nämlich wird ganz rich-

tig die ältere, kräftigere und innere form der flexion, näm-

lich die hauptsächlich durch den ablaut des wurzelvocals

sich kund gebende, bezeichnet, durch schwach aber dem

entsprechend die jüngere, gehemmtere, nur mehr äussere,

hauptsächlich an hinzugefügten consonanten erkennbare.

Man hat für beide, nachdem Grimm diese bezeich-

nungen vorgeschlagen hatte, die namen ‘alte und neue

form’ einführen wollen, doch bezeichnen diese namen

das wesen der form gar nicht und wurden desshalb auch

wieder aufgegeben. Gottsched nannte die starke conju-

gation die ‘unrichtige’ und Adelung die ‘unregelmässige’.

Beide hatten noch nicht wie Grimm beobachtet, dasz das

gesetz des ablautes, das in der starken conjugation haupt-

sächlich massgebend ist, unsere muttersprache überall

(lurchdringt und dasz man daher nicht wohl mit dem na-

men der Unregelmässigkeit bezeichnen dürfe, was als all-

gemeines gesetz sich erweise. Die spräche hat sich aber

auch dafür an Adelung gerächt, indem sie ihm für seine

unrichtige anordnung eine unabsehbare menge von Zeit-

wörtern an den hals warf, die er nun auf keine weise in

seiner zu engen regel unterzuhringen im stände war und

sie nun alle sarnrnt und sonders als lauter unregelmässige

musste laufen lassen.

§. 25. Die starke und schwache conjugation unter-

scheiden sich wesentlich durch die weise wie sie ihr

practeritum bilden.

Die starke conj. bildet ihr praet. auf dreierlei weise

:
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1.) durch Veränderung des vocals der wurzel, durch

ab laut; 20 durch Wiederholung des anlauts der Wur-

zel, r edupl i cati on

;

und endlich 3.) durch beide zu-

gleich, also durch ablaut und reduplication zu-

gleich. Die reduplication erlischt übrigens bereits mit

dem gothischen dialekte.

Die schwache conjugation dagegen bildet ihr praet.

nur auf eine weise ^ indem sie nämlich zwischen das

verbum und dessen personenüexion ein t einschaltet.

Als beispiele für beide arten und für den mhd. dia-

lekt mögen dienen und zwar:

für die starke conj. : ich hil, praet. hal

,

ich mal

,

muol
, grine , grein

,
kliube ,

kloup
,
biute , bot , valle

,

viel u. s. w.

Für die schwache conj. aber: ich lege, praet. legte,

quele
,
quelte , vrame , vrumte , lobe

,
lobte u. s. w.

a*D Starke conjugation.

§. 26. Aus der Verschiedenheit des ablautes erge-

ben sich fürs mhd. zehn starke conjugationen.

Es darf durchaus nicht befremden, dasz den ge-

wöhnlichen grammatiken des nhd. gegenüber, besonders

jenen der Adelungschen schule
,

die zahl der conjuga-

tionen nach Grimm so bedeutend ist. Wo reges leben

waltet sind auch die formen der erscheinung desselben

manigfaltig. Der grammatiker darf aber nicht einfach-

heit der regeln auf kosten der Wahrheit durchführen

wollen. Wo reichthum der formen herrscht musz die

regel diesem reichthume gewähren was ihm gebührt,

besonders für die ältere zeit, in der jüngeren verflacht

sich ohnediess alles, die regeln werden einfacher und

3
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weiter reichend
,

die spräche aber auch zugleich eintö-

niger, des alten reicheren farbenschmuckes ärmer. Der

uniformierungssüchtige grammatiker ist dann ganz in

seinem elemente.

Im gothischen und althd. mussten wegen dieser rei-

chen fülle verschiedenartig ablautender verba zwölf Sche-

mata für die starke conjugation aufgestellt werden. Der

mhd. dialekt geht schon zweier derselben verlustig,

ebenso der nhd., der zudem zwischen den einzelnen con-

jugationen zahlreiche Übergänge zulässt.

§. 27. Unter den hier fürs mhd. aufgestellten zehn

starken conjugationen sind strenge genommen nur die

ersten sechs wirklich ablautende. Die übrigen sind ei-

gentlich reduplicierende, man sieht es ihnen aber in der

mittelhochdeutschen manigfach beschränkten und ver-

änderten form nicht mehr so an. Aus dem vergleiche

derselben verba jedoch in gothischer abwandlung zeigt

sich sogleich die reduplication an denselben. Diese hat

sich übrigens schon im ahd. an ihnen abgeschleift und

dafür einen schein des ablautes zurückgelassen.

Das folgende möglichst kurz und übersichtlich zu-

sammengestellte schema aller zehn conjugationen fasst

in seiner ersten abtheilung nach den vorangestellten

beispielen vor allem den ablaut ins äuge.

Es stellt ferner ein oder mehrere verba derselben

conjugation als beispiele voran, je nachdem in der dar-

nach ganz einfach hingestellten ablautreihe keine oder

mehrere abweichungen verschiedener nach derselben

conjugation gehender verba Vorkommen. Diese abwei-

cfcungen sind daran zu erkennen, dasz ihr ablaut, wo
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er von jenem des ersten beispiels verschieden ist, unter

demselben erscheint.

In jeder ablautreihe stehen fünf vocale, deren er-

ster den wurzelvocal für die I. sing, praes. ind., der

zweite den der I. sing, praet. ind.
,
der dritte den der

I. plur. praet. ind., der vierte den des participium
,

der

letzte endlich den des infinitivs angibt.

Hierauf folgt in der zweiten abtheiiung des Schemas,

unter der laconischen Überschrift ‘Vocal’
,

die angabe

über die natur des wurzelvocals der nach dieser conju-

gation gehenden verba und zwar fürs praes. indicativi.

Die hierauf folgende rubrik ‘Consonant’ gibt die be-

scbaffenheit des wurzelauslautes zu erkennen. So ist : ich

brimme ,
bram

,
brummen, gebruminen bezeichnet mit

‘Vocal kurz’, ‘Consonant : liquida
,
geminirt oder mit an-

deren. Das heisst: der auf den kurzen wurzelvocal fol-

gende consonant ist in der I. sing, praes. indic. in der

regel einer aus der reihe der liquiden, der neben sich

entweder wieder liquida oder muta zeigt. Dasz im aus-

laute die gemination wegfällt
^

nach der bei den conso-

nanten aufgestellten regel, braucht wohl nicht in erin-

nerung gebracht zu werden.

§. 28. Es folgt nun das Schema des ablauts der

zehn conjugationen
,

jenes für die tlexion derselben,

welches für alle gleich ist, wird später gegeben.
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Schema des ab laut es, danii der wurzelvo cale

und consonanten der zehn starken conju-

gationen.

Conj. Beispiele. Ablaut. Vocal. Consonant.

I. ich brimme . t. a. w. u. i. kurz, liquida gern.

od. mit muta.

» » bille . » » » 0» » liquida gern,

od. mit muta.

II. » hil. i. a. d. o. ö. kurz. einf. liqu. od.

gern. muta.

III. » yibe. i. a. d. e. e. kurz. einfach.muta.

IY. » mal

.

a. uo. uo. a . a. kurz. jeder, nur

nicht m.

Y. » grine . i . ßi. i. t. 2. lang. jeder, nur

nicht r, m.

YI. » kliube. iu. ou. u. o. ie. lang. mutae.

» » süge . w. o. u. o. ü . » »

» » biute . iu. » » » iß. » »

VII. » valle . w. i6. iß. #. «. kurz. liquida gern,

od. mit and.

VIII. » släfe . d . iß. ie. w. lang. mutae.

IX. » sweife. ßi. iß. iß. ei. ei. lang. mutae.

X. » houwe . ou. iu. iu. ou. ou . lang. mutae.

» » büwe. u . » » w. «2. » >'

» » loufe . ou. ie. ie . cm. ow. » »

» » bö%e. d. » » o. o. » »

» » wuofe . wo. » » wo. wo. » »

§. 29. Zu diesem allgemeinen Schema ist noch fol-

gendes zu merken und zwar nach Übergehung der mehr
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vereinzelten ausnamen, welche bei der lektüre nachge-

holt werden können
,
nur das öfter wiederkehrende und

gewissermassen regel bildende.

Zu conj. II. Trotz der in dieser im ganzen durch-

greifenden regel der brechung des i und u behalten

dennoch einige verba dieser conjugation vor m im par-

ticipium praet. das u in der wurzel bei. So z. b. genumen
,

Immen für genomen
,
körnen.

Zu conj. III. In den verbis biten, sitzen und ligen

wird i nur im partic. praet. in e gebrochen
,
bleibt also

sonst unverändert, so gleich im plural des indicativs,

und zwar am dem gründe
,
um diese verba von den

gleich und ähnlich lautenden verbis beten, setzen und

legen zu unterscheiden.

Zu conj. IV. Die verba slahen
,
twahen

,
gewahen

haben im praet. nicht wie man erwarten sollte ich sluoch

,

wir sluohen
,

ich twuoch , wir twuohen etc. sondern

sluoc , sluogen , twuoc
,
twuogen etc. im particip. praet.

aber geslagen
,
getivagen, nicht geslahen, getwalien u. s. w.

Auf ganz gleiche weise zeigen die verba gedihen,

rihen, zihen im plural praet. und im participium praet.

gedigen
,
gerigen, gezigen statt gedihen etc.

Zu conj. VI. iu geht in ie über im plural praes.

indic., im ganzen praes. conjnnctivi, dann im plural im-

perativi und im infmitiv. Daher hat ich kliube, wir klie-

ben
,
im conj. ich kliebe

,
im plural imperat. kliebet und

im infinitiv klieben.

Ausgenommen von dieser regel sind jene verba,

welche iuw in der wurzel haben. Diese zeigen nir-

gends iew für iuw .
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Ein Übergang in ie findet auch nicht bei den verbis

statt, welche statt iu ein u in der wurzel zeigen, wie

ich süfe und ich siige.

Alle verba dieser conjugation, welche als wurzel-

consonanten eine lingualis
,
also d

, t, s oder die Spi-

rans h zeigen
,
bilden den singulär praet. nicht auf ou

,

wie man erwartet hätte, sondern auf 6. So hat iehbiute,

vlinhe im praet. ich bot, doch, nicht aber bout, vlouch.

Die verba mit iuw in der wurzel werfen in der I.

und III. sing, praet. indic. in der regel das v ab.

§. 30. Schlüsslich mögen hier noch ein paar Unre-

gelmässigkeiten von verben verschiedener conjugationen

aufgeführt werden, weil sie eben als bei mehreren wie-

derkehrend dadurch selbst wieder zu einer regel in der

Unregelmässigkeit werden.

1.

) Schwanken des wurzelvocals im participium prae-

teriti mehrerer verba. So bildet ä- b. in der I. conj.

das verbum werren sein part, praet. auf zweierlei

art; nämlich sowohl auf a als o. gewarren und

geworren. Die verba %emen der II. und pflegen

der III. conj. aber wechseln geradezu gegenseitig

mit ihren conjugationen in der bildung ihres par-

ticipii praet., indem pflegen statt gepflegen , gepflo-

gen

,

dagegen %emen umgekehrt manchmal statt

ge%omen, ge%emen zeigt.

2.

) Schwanken des wurzelconsonanten im plural prae-

teriti. Bei den verbis wesen der III.
,
risen der

IV., kiesen und Verliesen der VI. conj.
,
also bei

lauter verben deren wurzelconsonant die lingual-

spirans neben kurzem und langem vocal ist, tritt
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im plural praet. an die stelle der zu erwartenden

spirans überall die liquida r, so dasz statt des

regelrichtigen wir wäsen
,
risen, kusen und ver

-

lusen überall fast nur die formen wir wären
,
rirn,

hum und verlurn begegnen. Nur neben rirn fin-

det sich zuweilen noch das regelrichtigere risen.

wären hat zudem in seiner anomalie mehrere nach-

beter gefunden
,

denn es zeigen sich zuweilen

auch von den verbis lesen und genesen im plur.

praet. die formen lären und genären.

Wir gehen nun nach dem Schlüsse des abrisses der

allgemeinen lautverhältnisse der einzelnen conjugationen,

welcher freilich in der für den anfänger berechneten

darstellung sich nur auf das nöthigste beschränken musste,

zur aufstellung des flexions-schemas der starken conju-

gation über.

Schema der flexion des starken verbums.

§. 31. Indicativ. Conjunctiv.

Praes. trib-e trib-est trib-et trib-e trib-est trib-e

trib-en trib-et trib-ent. trib-en trib-et trib-en.

Praet. treip trib-e treip trib-e trib-est trib-e

trib-en trib-et trib-en. trib-en tribet trib-en .

Imperativ sing trip

» plur. trib-et .

Participium praes. trib-ent

» praet. getrib-en .

Infinitiv trib-en.

Diese endungen gelten für alle zehn starken conju-

gationen. Dasz durch den Wegfall des stummen e, welcher

in unserem gegebenen falle nach kurzem vocal und ein-
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facher consonauz der Wurzel der zu conjugierenden verba

in ihren endungs- und flexions-silben eintritt, nothwendig

Störungen des hier gegebenen ttexions-schemas erfolgen

müssen, lässt sich denken, doch sind diese nur scheinbar

und nach dem oben entwickelten gesetze vom tonlos und

stumm werden des e derwegfall desselben zubeurtheilen,

können aber dann die im allgemeinen aufrecht bleibende

regel nicht wankend machen.

§. 32. Ganz besondere beachtung beim anwenden des

oben aufgestellten flexions-schemasauf die verba der zehn

einzelnen conjugationen verdient aber der eintritt des Um-

lautes und der brechung bei den einzelnen Zeitwörtern.

Hiebei wird es nothwendig sich besondere regeln gegen-

wärtig zu halten. Dieser neue doppelte, mit der mittel-

hochdeutschen periode erst recht beginnende Wechsel in

den vocalen der wurzel macht die lehre der conjugation

für den anfänger noch schwieriger und muss daher so

sorgfältig und verständlich als nur immer möglich darge-

stellt werden.

Den ablaut der Wurzelsilben regelt die oben aufge-

stellte durchordnung nach den zehn conjugationen, für

den hinzulritt des umlautes und der brechung mögen fol-

gende regeln genau beobachtet werden. Der leichteren

Übersicht wegen sind ihnen die häufigsten ausnamen, aber

auch nur diese, um nicht zu viel auf einmal zu bieten,

gleich beigegeben worden.

A. Der umlaut tritt ein:

§. 33. 10 in der II. und III. pers. sing, prses.

ind. und zwar:
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a.3 des a in e, z. b. in valle veiles vellet

vallen vallet vallent.

Für den anfänger, welcher hier fragen könnte,

warum denn im plural dieser verba nicht auch

umlaut herrsche?, diene zur antwort: weil das

im plur. auf das a der wurzel folgende e eben

ein solches und kein e ist; mit anderen Worten,

weil es von keinem früheren i herrührt. Es lautet

nämlich sing, und plur. dieses verbums im ahd:

vallu vallis vallit

vallames vallat vallant.

Es war also im plur. desselben kein umlaut be-

wirkendes i
,
später e

,
vorhanden wie im sing,

und desshalb trat rückumlaut ein. Ein ähnliches

beispiel ist:

var verst vert

varn vart varnt u. s. w.

Ausname von dieser regel machen verba auf

deren a der wurzel -It oder -Ik folgt, z. b. walte
,

waltest
,
waltet

,
valte

,
valtest

,
valtet

,
walke

,

walkest
,
walket u. s. w. Diese lauten nicht um

in weitest
,
reitest oder welkest .

Bei verbis auf deren a der wurzel -Is-
,

-te-

oder folgt ist der umlaut nicht völlig durch-

gedrungen, denn es begegnen noch formen wie

:

halset
,
walzet

,
wahset neben helset

,
wetzet

,

wehset u. s. w.

b.) des d in se> z. b. sldfe slsefest slsefet

sldfen sldfet sldfent;
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blase blsesest blseset

blasen blaset bläsent u. s. w.

Ist h wurzelconsonant, so beginnt der umlaut

zu schwanken, es zeigen sich also formen wie

emgfähet neben empfsehet , nähet neben nwhet

und ähnliche.

cO des 6 in ee, aber nur zuweilen, somit nicht durch-

greifend
,

z. b. in stö^e startest stoe^et neben

stöbest, stöbet.

§. 34. Allgemeine ausname von derregel des umiautes

der II. und III. pers. sing, praes. indic. bilden die verba,

welche ou und no in der wurzel haben. Diese lauten an der

bezeichneten stelle niemals um, es zeigen sich also im praes.

ind. nirgends formen wie houwe höuivest höuwet oder

rnofe rüefest rüefety
sondern nur houwest, ruofet u. s. w.

§. 35. 2.) im ganzen praet. conjunctivi, wel-

ches vom plur. praet. indicativi gebildet wird. Ich füge

für den anfänger ein Schema solcher umlaute bei

:

I. praes. indic. I. plur. preet. ind. I. sing, praet conj.

brimme brummen brumme

bille bullen bülle

hil hälen hiele

gibe gäben gsebe

mal muolen müele

kliube kluben kliibe

biute buten biite u. s. f. Von anomalen

:

mac mohten möhte

touc tohten tölite

S. 36. 30 in der II. sing, praet. indicativi,

Diese wird nach dem praet. conj. gebildet und lautet z. b,
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ich warf, du würfe, er warf, gap
,

gsebe, gap
,
kloup

,

klübe, kloup, bot
,

bitte, bot u. s. w. Dem entsprechend

in dem oben §.3t aufgestellten beispiele treip, tribe
,
treip.

B. Die b r e c h u n g tritt ein.

S. 37. 10 im plur. prses. indicativi natürlich

nurjener verba, welche eini in der wurzel zeigen, denn ein

u erscheint im praesens aller starken conjugationen nirgends.

Es tritt also überall für i ein e
,
für iu ein ie implural ein.

Ausnamen hievon machen jene verba in denen auf

den wurzelvocal mm
,
nn

,
m oder n mit einem anderen

consonanten verbunden folgt. Diese behalten dann, wie

schon bei der lehre von der brechung §. 11. bemerkt

wurde, ihr i unverändert bei.

Es zeigen somit

folgende beispiele:

nach obiger regel die brechunj

gibe gibest gibt

geben gebet gebent

lise lisest liset

lesen leset lesent

kliube kliubest kliubet

klieben kliebet kliebent

biute bildest biutet

bieten bietet bietent u. s. w.

Nicht aber brimme, brimmest, brimmet
,
bremmen

,

bremmet
, bremment, rinne, rinnest

, rinnet
,

rßtinen

,

rennet
, rennent öder ähnliche welche im plur. überall

brimment, rinnent ü. s» w. Zeigen.

§. 38* 20 im ganzen prses. cönjunctivi, also

wird aus ich gibe> ich gebe
, aus ich nime, ich neme, aus

ich bille, ich belle u. s. w.
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§. 39 3}. im plural des imperativs, der nach

dem plur. des prais. indicativi gebildet wird, folglich auch

in dem dort C§. 370 angezeigten falle die brechung ver-

weigert. Es wird somit aus ich sihe

,

wir sehen
,

seht,

aus ich nime, wir nemen
,
nennet u. s w.

§. 40. 4.) im parti cipium praes., das ebenfalls

nach dem plur. praes, indicat. gebildet wird. Also ich gibe,

wir gehen
,
gebeut. ich wir e%%en

,
e%$ent u. s. w.

§. 41. 50 im infinitive, der allenthalben zur I.

plur. prees. indicativi stimmt. Daher ich bitte

,

wir bellen
,

bellen , ich hil
9 wir heln, heln

,
ich gibe, wir geben

,

geben u. s. w. Endlich

§. 42. 60 im parti cipium prseteriti. Also ich

bite , gebeten , «*^e, ge%$en, lise
, gelesen u. s. w.

bO Schwache conjugation.

§. 43. Die schwache conjugation unterscheidet sich

von der starken hauptsächlich dadurch
,
dass sie

10 mir abgeleitete verba enthält; und

20 dasz sie ihr prseteritum auf andere weise als die

starke bildet, nämlich dadurch
,

dasz sie zwischen

das verbum und seine personenflexion ein t einschiebt,

während die starke conjugation die Vergangenheit

hauptsächlich durch den ablaut zu erkennen gibt.

Im gothischen und althochdeutschen lassen sich für

die schwachen verba noch drei verschiedene conjugationen

nachweisen
,
fürs mhd. nur mehr zwei derselben.

Bei der durchordnung im gothischen und althoch-

deutschen war der vocal der ableitung
,
das ist der zwi-

schen der wurzel und flexion stehende maaszgebend. Die-
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ser war für die erste conjugation i, vor vocaleni, für die

zweite 6

,

für die dritte endlich gotli. ai
y

ahd. e. Dess-

halb hatte z. b. nach der ersten conj. das goth. nasjcin im

praet. nasida
,
das ahd. nerjan, nerita

;
nach der zwei-

ten conj. das goth. salbön im praet. salböda, das ahd.

salpön
, salböta

;
endlich nach der dritteu conj. haban,

habaida
,
das ahd. hapen ,

liabeta .

In manchen der ältesten mhd. denkmäler, z. b. in der

Genesis, die dem ausgehenden eilften jahrhunderte an-

gehört, haben sich noch beispiele aller drei schwachen

conjugationen erhalten« Sie zeigt nämlich noch spuren

aller drei formen in den praeteritis twelite
,
lougenöte und

misselicheta. Am häufigsten sind aber in ihr die spuren

der zweiten conj. erhalten.

In eigentlich mittelhochdeutschen denkmälern sind

alle drei ableitungsvocale i, ö und £ gleichmässig in e

übergegangen, ja das e, eigentlich e der früheren «-form

der ersten conjugation, ist häufig ganz ausgefallen. Es ist

dadurch die Scheidung der schwachen verba nach diesen

drei in der mhd. periode verwischten merkmalen unsicher

und unklar geworden, und man sieht sich mit recht nach

einem anderen mittel um
,
das eine Scheidung wenigstens

in zwei conjugationen zulässt. Dieses mittel gibt der durch

den ableitungsvocal i der früheren ersten gotbiscben und

althochdeutschen conjugation bewirkte umlaut des wurzel-

vocals an die band, während die ableitungsvocale für die

ehemalige zweite und dritte conjugation, nämlich o und

e, als nicht fähig umlaut zu wirken, keine solche spur in

der Wurzel der verba zurückliessen
,
folglich diese durch

den nichtumlaut der wurzel von jenen der ersten conju-
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gation sich scheiden. Ein ganz sicheres Unterscheidungs-

zeichen ist aber das so gewonnene nicht, weil manche

vocale der Wurzel dem einflusse des früheren ableitungs-*

widerstrebt haben, z. b. u vor ld, ng , also vor Verbin-

dungen liquider consonanten, ou und uo vor media und

aspirata, manche verba auch doppelte ableitung zeigen,

deren erste den umlaut bewirkte, die zweite aber erst die

conjugalion bestimmte
,

z. b. redjön . Dessen ungeachtet

bleibt kein anderer ausweg und man muss demgemäss die

schwachen verba nach zwei conjugationen scheiden.

Es entfallen somit für die

I‘ e schwache conjugation alle verba mit umgelauteter Wur-

zel, und für die

II te
» » alle mit nicht umgelauteter Wur-

zel und solche die des umlautes

auch nicht fähig sind, da auf

ihren wurzelvocal kein i oder £

folgt. —
Wir gehen nun, nachdem wir den eintheilungsgrund

der beiden conjugationen im allgemeinen entwickelt ha-

ben, zur darstellung der speciellen Verhältnisse beider

über.

I te Schwache conjugation.

§. 44. Man muss die verba dieser conjugation noth-

wendig in zwei classen scheiden,

1.) in verba mit kurzer, durch das ableitungs-i bereits

im althochdeutschen umgelauteter Wurzelsilbe, und

20 in solche mit durch doppelte cönsonanz langer Wurzel-

silbe, die aber nichts desto weniger umgelautet

erscheint.
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Diese Scheidung geschieht aus dem gründe, weil sich

beide arten der verba im praeteritum nicht auf gleiche

weise verhalten. Die kurzsilbigen nämlich bilden ihr praet.

ohne irgend eine Veränderung im wurzelvocal, in den

langsilbigen dagegen tritt bei der bildung desselben eine

solche ein, nämlich der rückumlaut.

Wesshalb dieses geschieht, lässt sich auf folgende

weise erklären. Das ableitungs-i nämlich, welches bei den

verbis dieser conjugation überall im spiele ist, erscheint

es auch bei den langsilbigen durch syncope verdeckt, hat

ursprünglich den wurzelvocal umgelautet. Im praet. nun,

so wie in dem nach diesem gebildeten participium praet., bei

welchen vor dem flexions-£- Vereinfachung der consonanz,

zugleich aber auch auswerfung des ableitungs-i- regel ist,

gelangt dadurch der wurzelvocal wieder zu seiner ur-

sprünglichen, vor hinzutritt dieses i bestandenen, durch

äusseren einfluss unbeirrten freiheit und geniesst derselben

auch, indem er sogleich zu seiner ursprünglichen reinheit

zurückkehrt; mit anderen Worten: es tritt rückumlaut

ein. Auch andere vocale folgen diesem zuge der rückkehr

zur ursprünglichen reinheit
,

ja ihnen schliesst sich sogar

das unorganische iu an, das, wie wir oben §. 4. sahen,

strenge genommen, gar nicht umlaut von ü ist, sondern

nur den fehlenden umlaut vertritt, und wird, diese gele-

genheit benützend
,
zu ü.

Dieses Umschlägen der vocale in ihre ursprüngliche

reinheit erzeugt einen vocalwechsel, der fast den schein

eines ablautes gewinnt
,
ähnlich jenem der starken conju-

gation, der aber bald, betrachtet man den Vorgang ge-

nauer, als nur durch äussere einwirkung erzeugt sich dar-

4
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stellt, während bei der starken conjugation dieser vocal-

wechsel aus innerem triebe sich erzeugte.

In der ersten schwachen conjugation kommen übri-

gens, wie schon erwähnt, nur umgelautete verba vor, von

diesen aber nur solche mit e und ü in der Wurzelsilbe.

Dasz dem gemäss keine mit e Vorkommen können, lehrt

die natur der sacke, denn e ist kein umlaut, sondern

brechung.

§. 45. Schema kurzsilb iger verba.

Indicativ. Conjunctiv.

Prses. leg-e leg-est leg-t leg-e leg-est leg-e

leg-en leg-t leg-ent

)

leg-en leg-t leg-en

Prset. leg-te leg-test leg-te wie im indicativ.

leg-ten leg-tet leg-ten .

Imperativ sing, leg-e

» plur. leg-t

Participium prses. leg-ent

v prset. geleg-t

Infinitiv legen .

Das stumme e steht an einigen stellen des obigen

beispiels, weil es daselbst durch die media geschützt wurde

C§. 130, an zwei stellen des prses. conj. aber, nämlich in

der II. sing, und plur.^ weil es da als nachklang ei-

nes an derselben stelle im ahd. organischen e erscheint

und wohl desshalb sich erhielt, während es im prses. ind.

nach der regel des ausfalls vor dem flexions-s£ und -te

C§. 130 wegfiele. — Doch soll diesz auch nur andeuten,

dasz es der regel gemäsz ausfallen könne, nicht aber, dasz

es nothwendig ausfallen müsse, denn es werden sich zahl-

reiche beispiele auffinden lassen
,
wo es steht. Überhaupt
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erscheinen die schwachen verba im gebrauche mit weniger

Sorgfalt behandelt als die starken, und ausnamen begeg-

nen allenthalhen, so dasz es den anfänger nur beirren

würde, sollten ihm schon von vorne herein alle Unregel-

mässigkeiten die hier unterlaufen beigebracht werden.

Es scheint daher räthlich, sich lieber kürzer zu fassen,

mehr die regel hinzustellen und die beobachtung der aus-

namen, so wie deren erklärung und begründung, beim

lesen der denkmäler vorzunehmen.

§. 46. Schema langsilbiger verba.

Indicativ.

Praes. brenn-e brenn-est brenn-et

brenn-en brenn-et brenn-ent

Praet. bran-te bran-test bran-te

bran-ten bran-tet bran-ten

Conjunctiv.

Praes. brenn-e brenn-est brenn-e

brenn-en brenn-et brenn-en

Praet. wie im indicativ.

Imperativ sing, brenn-e

» plur. brenn-et

Participium praes . brenn-ent

» praet. gebran-t, daneben aber auch

gebrenn-et . Infinitiv brennen*

§. 47. Als regel ist zu merken
, 1.) dasz gemilderte

consonanz vor dem -t- des praet. einfach wird, darum

bran-te und nicht brann-te ;— 2.) dasz, wenn die wurzel

auf -Id

,

-W, -nd , -nt, -rd , -rt, -ft , -ft oder -ht

schliesst, im praet. vor dem -t- desselben das voranstehende

d oder t der wurzel ausfällt
,
aber nur in diesen verbin-

4 *
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düngen. Stehen d und t einfach, so bleiben sie neben dem

-f- des praet.
;
— 30 dasz verba mit der ableitung -w-

nach liquiden, als: selwen, gerwen , verwert und ähn-

liche zuweilen dieses w im praet, vor dem -f- desselben

auswerfen. So z. b. garte für garwte und ähnliche.

§. 48. Unter den kurzsilbigen verben sind mehrere,

welche durch gemination ihres wurzelvocals in die reihe

der langsilbigen treten und wie diese im praet. durch aus-

werfen des ableitungs-i den rückumlaut zeigen. Solche

verba sind z. b. %eln und treten, deren praet. dann zalte

neben zelte
,
tratte neben trette lautet. Ja in ein und dem-

selben denkmale begegnen zuweilen beide formen.

Die langsilbigen verba haben sich dagegen des Über-

tritts in die reihe der kurzsilbigen bis auf wenige ausna-

men enthalten Eine solche bilden die verba, welche

-öuw- in der Wurzelsilbe haben. Von diesen erscheint

z. b. dröuwen und töuwen in den formen drewe und

tewende als seltene ausnamen.

§. 49. Rückumlaut im praesens kommt nur äusserst

selten vor und nur dann, wenn bei gekürzten formen mit

den flexionssilben auch der ableitungsvocaW spätere weg-

fällt, wodurch die den umlaut bewirkende Ursache weg-

fiel und so den efntritt des rückumlauts möglich machte.

Beispiele hievon sind die verba : ich wseje, miieje
,
drötiwe,

deren gekürzte formen wse
,
mite, dröa die rückumlaute

wät, muon, dröt
,
drön und ähnliche fürs praesens ver-

mittelten. — Vergl. Grimms gr. I 2 969 und Hahn 1 ,
65.

S. 50. Der rückumlaut ist ferner im praet. und partici-

pium praet. nicht überall eingetreten, wo er es hätte sollen.

So linden sich zahlreiche belege für formen wie besendet
,
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versperret neben besaut
,
verspürt u. s. w. Man muss diese

formen geradezu neben den regelmässigen gelten lassen,

wesshalb sie auch oben in das Schema als nebenform auf-

genommen wurden.

§. 51. Der rückumlaut bleibt sogar an stellen aus, wo

sein eintritt nicht nur durch nichts gehemmt, sondern die

hauptbedingung desselben, die entfernung des ablei-

tungs- ?*, bereits erfüllt war, z. b. in den participien ge-

hemmert,
gevüetert

.

Man sieht wie hier in der schwachen conjugation, was

schon oben bemerkt wurde, überall mehr willkür herrsche

als in der starken. Sie gleicht einer gehemmten kristalli-

sation^ die überall gestörte formbildung erkennen lässt.

IIte schwache conjugation.

§. 52. Hier ist alles noch eintöniger, kein umlaut und

kein rückumlaut, denn es nöthigte nichts zu beiden, über-

all derselbe wurzelvocal, nirgends abwechslung, höchstens

wegfall stummer e in ableitungs- und flexions-silben nach

der bekannten regel.

S. 53. Schema kurzsilbiger verba.

Indicativ. Conjunctiv.

Praes. lo-be lob-est lob-t lob-e lob-est lob-e

lob-en lob-t lob-ent lob-en lob-t lob-en
;

Prset. lob-te lob-test lob-te wie im indicativ.

lob-ten lob-tet lob-ten

Imperativ sing, lob-e

» plur. lob-t.

Participium prees. lob-ent

» preet. gelob-t

lob-en.Infinitiv.
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An den ausfall des stummen e nach liquiden braucht

wohl nicht erinnert zu werden. Nach anderen consonanten

zeigt sich aber im praet. dieser conjugation mehr neigung

die stummen e der ableitung zu bewahren
,
vielleicht als

nachklang des althochdeutschen langen vocals dieser stelle.

§. 54. Schema langsilbiger verba.

Indicativ.

Praes. salb-e salb-est salb-et

salb-en salb-et salb-ent

Praet, salb-ete (salb-te) salb-etest salb-ete

salb-eten (salb-teii) salb-etet salb-eten

Conjunctiv.

Praes , salb-e salb-est salb-e

salb-en salb-et salb-en

Praet. wie im indicativ.

Imperativ sing, salb-e

» plur. salb-et

Participium praes. salb-ent

» praet. gesalb-et

Infinitiv. salb-en .

§. 55. Betrachtet man das praet. ich salb-ete

,

so ist

an ihm zweierlei zu bemerken:

10 was schon oben zu den kurzsilbigen dieser conju-

gation erwähnt wurde, dasz nämlich der ausfall des

ableitungs e
,
im ahd. ö

,
eben als nachklang dieser

länge gerne unterbleibt, abgesehen davon, dasz durch

die länge der Wurzelsilbe obiges e ein tonloses ist.

Nichts desto weniger tritt dieser ausfall daneben doch

auch gerne ein, und es wurde aus diesem gründe die

form salbte zwischen klammern daneben gestellt;
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2.) dasz strenge genommen das zweite e
,
nämlich jenes

nach dem t des prset,, wegfallen könnte, denn es ist

ja ein stummes und kann als solches überall wegfallen

;

dennoch wird es bei den verbis dieser conjugation

gerne beibehalten, vielleicht auch als nachklang des

ahd, tonlosen i dieser stelle in salpöti.

§. 56. Manche consonanz-verbind ungen der wurzel

waren der beibehaltung des ableitungs-e im preet. nicht

günstig
,
so -ht-

,
-rt-, -st-

,
welche dann mit der entfer-

nung des ableitungs-e noch nicht zufrieden auch den an-

stoss eines zweiten t im prait. nicht duldeten und also auch

eines der beiden t entfernten. So z. b. in alite für ahtete
,

ahtte , warte für wartete
,
wartte

,
vriste für vristete

,

vristte .

§. 57. Etwas ähnliches begegnet bei den verbis mit

langer Wurzelsilbe, deren ableitung -en

-

ist. Diese ab-

leitungssilbe , wenn an sie eine tlexionssilbe -en

-

stösst,

duldet dieselbe gleichfalls nicht, so dasz z. b. das verbum

ich wäfen im infinitivnur mit seltenen ausnamen wäfenen ,

im part. prses. nicht iväfenent
,
sondern nach der mittel-

form wäfenn, wafennt ganz einfach wäfen und wäfent

zeigt.

§.58. Diesem wegwerfen des flexions-cw steht gerade

entgegen die beibehaltung eines solchen in der I. sing,

prees. unserer conjugation, so dasz diese öfters lautet ich

klagen
,
ich leben

,
ich sagen u. s. w. Diese erscheinung

lässt sich am ungezwungensten dadurch erklären, dasz

hier nachwirkung des ahd. consonantischen ausgangs der-

selben verba angenommen wird, welcher lautete ich chla-

gom, ich leben
,
ich sagem .
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§. 59. Am Schlüsse der schwachen conjugation sind

einige fälle aufzuzählen, in denen sich offenbar ein Über-

tritt mehrerer verba aus der starken conjugation in die

schwache zeigt. — Dieser Übertritt findet im praes., part.

praes. und im praet. indicativi, dann im infinitive statt,

und zwar in folgenden fällen

:

1.3 das praes, und part. praes. indic., dann den inünitiv

in schwacher form zeigen die starken verba : heben,

entseben
,
swern ,

ligen, biten, und sitzen. Nirgends

finden sich an ihnen formen wie: wir haben, legen,

entsaben oder ähnliche, sondern nur: wir heben,

ligen , entseben

,

während ihr praet. gewöhnlich wir

huoben , entsuoben , lägen , sä%en, swuoren, bäten
,

lautet

;

2.3 schwache praeterita zeigen dagegen zuweilen die

starken verba
:
geben

,
heben und pflegen

,
nämlich

gebete, liebte und pflegete statt gap ,
huop und pflac.

Eine vorläufige neigung sich solchen unorganischen for-

men anzuschliessen verrathen auch noch andere starke

verba ,
obwohl sie noch den wurzelvocal mit seinem

ablaute beibehalten. So : ich a%e für a%, hiwe für hiw

oder hiu, läge für lac . Das charakteristische des

schwachen praet. ist an ihnen freilich noch nicht ein-

getreten, dennoch zeigt sich schon neigung, den

schwachen verbis ähnlich, der I. und III. sing, praet. eine

endung zu geben, somit schon der erste schritt zum

Übertritt in diese form. Solcher entarlung ähnlich ist:

3.3 die bildung des sing, imperativi starker verba nach

art der schwachen mit einem flexions-e , z. b. trage
,

binde, belibe und ähnliche statt trac
,
bint , belip .
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A n o m a 1 a.

§. 60. Nach der darstellung der regeln sowohl für die

starke als schwache conjugation scheint es nöthig jene

verba näher zu betrachten, welche als wirklich unregel-

mässige sich den eben entwickelten geselzen
,
trotz dem

dass diese nicht wie jene Adelungs fürs neuhochdeutsche

zu enge genannt werden können, sich doch nicht fügen

wollen, sondern als wahre Sonderlinge bald eine zeit lang

der schar der starken verba folgen, bald jener der

schwachen, oder endlich beide verlassend ihren eigenen

weg eins clilagen.

Die zahl solcher anomala ist übrigens für die mhd.

periode gering. Ich habe sie in den in der regel gebrauch-

ten formen durchconjugiert in folgende tafel gebracht und

sie in ihr der leichteren auffindung wegen alphabetisch ge-

reiht. Auswendig lernen muss der anfänger diese Unregel-

mässigkeiten doch und bis er sie kann
,
wird er wohl oft

in die läge kommen in seiner tafel nachsehen zu müssen.

Dabei kann es ihm dann nur erwünscht sein, was er sucht

schnell zu finden und dazu taugt eben die alphabetische

form am besten. Ich weiss recht gut, dasz Zusammen-

stellung nach gewissen gruppen wissenschaftlicher lässt,

auch wohl nicht ohne nutzen ist und weil ich das weisz,

so lasze ich auf die tabeile zum Schlüsse einige das zer-

streute zusammenfassende bemerkungen folgen.



Tafel

Praes. indicativi Praes. conjunctivi

1.) bau banst ban biinne biinnest biinne

erbau

bannen

biinnen .

bannet bannen biinnen bünnet biinnen

2.) bin bist ist si sist Si

wise sie wese

sin sit sint sin sit sin

bim sint

birt .

3.) bringe bringest bringet bringe bringest bringe

bringen bringet bringent bringen bringet bringen

4.) darf darft

darfst

darf dürfe dürfest dürfe

dürfen

dürfen.

dürfet dürfent dürfen dürfet dürfen

5.) denke denkest denket denke denkest denke

denken denket denkent denken denket denken

6.) dünke dankest dunket danke dunkest dünke

dünken dunket dunkent dünken dunket dünken

7.) yan ganst yan günne günnest günne

gunnen gunnet gunnen gunnen günnet günnen

günnen.
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der u n r e g e 1 m ä s s i g e n

Praet. indicativi Praet, conjunctivi

bunde bundest bunde biinde bündest bünde

bonde

bunden bundet bunden bünden biindet biinden

r 4^
ivas wiere was ivtere tvreres t wsere

waren wäret wären wieren wreret irreren

brdlite brähtest brähte brschte brrehlest brrehte

brähten

briehte

brälitet brähten briehten brsehtet brselitcn.

dorfte dorftest dorfte dorfte dürftest dürfte

dorften dürftet dürften

dürfte

dürften dürftet dürften

dähte dälitest dähte drehte drehtest drehte

dähten

dichte

dähtet dähten drehten drehtet drehten.

dlihte dalitest drillte diuhte diulitest diuhte

diihten drilltet drillten

diihte

diuhten diuhtet diulilen.

yunde gandest ynnde giinde giindest giinde

gonde

gunden gundet gunden

gönde

giinden giindet giinden
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verba.

Imp. sing.

bunne

bünne

?

Imp. pl.

bunnet

bünnet?

Partie, prses,

bunnent

, Part.pract.

erbnnnet

Infinitiv.

bunnen

bünnen

wis

bis

wesent gewesen

gewest

sin

wesen

brinc bringet bringent bräht bringen

gedorft dürfen

dürfen

denk denket denkent gedäht denken

gedültt dünken

gnnne

günne

gunnet

günnet

gunnent gegunnen

gegunnt

gunnen

günnen



Praes. indicativi Praes. conjunctivi

S.) hän

habe

hast hat habe habest habe

hän hat hänt haben habet haben

9.) hau kamt kan Minne könnest könne

kunnen

Minnen.

liunnet kunnen Minnen könnet können

10.) mac mäht mac möge mögest möge

mege
mngen muget mugen mögen müget mögen
mögen

magen
megen

mun*

mugent

1t.) mao

%

muost muo% müe^e möe^est miie^e

miie^en miie^et müe^en miie^en möe^et miie^en

12.) sol soll sol sül siilst siil

schol

sal

suln sult suln süln siilt süln

süln sulnt siin

sun sülnt.

13.) tar tarst tar tiirre türrest tiirre

turren

tiirren.

turret turren tiirren tiirret turren
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Preet. indicativi

bäte hätest liäte

liete hiete

hiete

hete

liet

het

hatte

liäten hätet häten

künde kündest künde

konde

künden kun det ku n den

mohte mähtest mohte

mähte

mohten mohtet mohten

muoste

muose

maustest muoste

muosten m unstet muosten

solle sottest sötte

sotten sottet sotten

törste torstest törste

törsten torstet törsten

PrtCt. conjunctivi

hn’te hietest hute

liete

hietc

hete

kette

luvten luvtet luvten.

künde kündest künde

könde

künden kündet künden

mölite mähtest mähte

melde

mohten mähtet mähten

müeste müestest müeste

möese

müesten müestet müesten.

sötte sottest sötte

sötte

sotten sottet sotten

törste törstest törste

törste

törsten törstet törsten
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Imp. sing. Imp. pl.

hab habt

habe hänt

habent

Partie, prses. Part, pract. Infinitiv.

habent gehabt hau

haben

kunnent kunnen

künnent kiinnen

mugen

miigen

megen

miie^en

suln

siiln

getürren turren

tiirren



Praes. indicativi Pnes. conjunctivi

14.) touc töht tone lüge tilgest tilge

tugen

tilgen.

tuget tugen tiigen tilget tiigen

15 )
tuon

tuo

tuost tuot tuo

tüeje

tuost tuo

tuon tuot tuont tuon tuot tuon

16.) vürhte

vorhte

vürlitest vürhtet vürhte vürlitest vürhte

vürhten rührtet viirhtent vürhten vürhtet viirhten

17.) tcety weist weiz, wiz,^ teilest wi^e

leiden wi^et wi%%en teilen wi$%et wisföen

18.)i wil wilt

wil

wil welle

ivolle

wellest welle

wellen

wollen

woln

wein

wen.

ivellet wellen

wellent

wellen ivellet wellen

U),) wiirke wirkest wirket wiirke wirkest wiirke

wiirken wirket wiirkent wirken würket wiirken
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PrcCt. indicativi

tollte tolltest tollte

tollten tohtet tollten

tete täte tete

tat tete tat

täten täte täten

vorhte vorlitest vorhte

vorfiten vorhtet vorhten

wiste weste iveste

wesse wesse wesse

wisse

woste

westen westet westen

wolte ivoltest wolte

w ölten ivoltet wolten

worhte worhtest worhte

wurhte

worhten worhlet worhten

Prset. conjunctivi

tölite töhtest tülite

töhten töhtet tühten

täte tätest täte

tet

täten tätet täten.

vörlite vörhtest vürhte

vorhten vürhtet vürliten

wiste weste weste

wisse wesse

woste

westen ivestet westen.

wolte woltest wolte

wolten woltet wolten

worhte würhtest worhte

würhte

worhten wörhtet worhten.



Imp. sing.

wi%%e

ivi%

welle

[mp.pl. Partie, prses. Part, prset.

getan

yevorht

gevürhtet

gevorhten.

gewissen

gewesen
gewist

gewest

gewolt

geworht

gewiirket
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Infinitiv.

tugen

tiigen

tuan

vüirhten

wissen

we^en

wellen

würken
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Das verbum substantivum sin
,
nr. 2 unserer tafel, ent-

lehnt seine formen bei vier verschiedenen verben. Diel,

und IT. sing. ind. ich bin, du bist gehört nämlich einem

verbum an, dessen plural wir bim, ir birt

,

si birnt lau-

tet und von dem, welches im mhd. für die III. sing. ind.

desbegriffes von sein esse verwendet wird, völlig verschie-

den ist. Diese lautet nämlich ist und gehört einem verbum

an, von dem sich noch im gothischen alle drei personell

der einfachen zahl nachweisen lassen. Sie lauteten näm-

lich im, is , ist. Wir sehen also schon für den sing, des

prses. indic. zwei verba verwandt, ein drittes, das verbum

sin, begegnet uns im plural derselben zeit und art, näm-

lich in sin
,
sit, sint. Das prseteritum endlich zieht das

vierte verbum herbei, nämlich wesen manere, welches

im prses. ich wise, prset. ich was

,

plur. prset. wir wären,

partic. gewesen lautet und nach der dritten starken con-

jugation geht.

§. 61. Die anomala ich ?nuo%, wei%, touc,
mac, sol,

kan, ban, gan , tar und darf zeigen im prses. indic. for-

men ablautender prseterita, als ob sie von verbis abstamm-

ten, die etwa ich ma%e, wtye, tiuge, mige u. s. w. lau-

teten. Sie bilden aber selbst wieder prseterita und zwar

nach schwacher conjugation, deren conjunctiv dann mei-

stens umlaulet
,
manchmal auch schon deren plural prses.

ind., so wie der infinitiv derselben.

§. 62. Das prseteritum des verbums ich gan
,

nr. 7

unserer tafel
,
hat ein sonst regelmässiges verbum ich be-

ginne auf abwege verleitet
,
denn es begegnet von diesem

zuweilen die form ich begunde neben der organischen ich
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began

,

welche eben durch den gleichklang mit dem przes.

ich gan die falsche analogie veranlasste.

§. 63. Zu ich wil
,

pl. wir wellen, nr. 18 unserer

tafel, ist zu bemerken, dasz das gebrochene e dieses ver-

bums dem umlaute von a nämlich dem offenen e ähnlich

muss gesprochen worden sein, wenigstens erscheint es

allenthalben im reime mit diesem e gebunden.

§. 64. Die in der tafel unter nr. 8 neben die zusam-

mengezogene form ich hän gestellte volle ich habe kommt

im mhd. meistens nur dann vor wenn dieses verbum nicht

als auxiliare verwendet wird.

Flexions - eigenthümlichkeiten der conjugation überhaupt.

§. 65. Am Schlüsse der betrachtung der conjugation

überhaupt sind noch einige eigenthümlichkeiten aufzu-

zählen, welche an den verbis aller art beobachtet werden

und den anfänger, ist er auf sie durch die grammatik

nicht vorbereitet, befremden müssen. Sie betreffen den

Wegfall der flexions-consonanten t und n.

Es zeigt sich nämlich zuweilen im auslaute der II.

sing, statt eines -st ein blosses -s . So z. b. in rites,

riuwes
,

ladetes , mans statt ritest, riuwest , ladetest

,

manst. Es ist diesz nichts als altertümliche form
,
denn

im ahd. wie schon im goth. war der regelmässige ausgang

der II. sing, auf -s, so dasz dadurch diese dialekte unse-

rer muttersprache der griech. und lat. flexion dieser perso-

nen ganz parallel standen. Erst allmählig hat sich im mhd.

das unorganische t aus der III. sing, in die II. vorgedrängt.

Diese alterthümliche flexionsweise auf -s findet sich in den

denkmalen der verschiedensten gegenden
,

so dasz man

5
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sie für die mhd. periode noch als eine ziemlich allgemeine

erklären kann.

§. 66. Nicht so eine zweite hiernach anzuführende

flexions-eigentbümlichkeit, ich meine, der Wegfall des -n

an den infinitiven der verba, welcher mehr landschaftlicher

eigenthümlichkeit zuzuschreiben ist. Es begegnen nämlich

nicht selten und zwar in beweisenden reimen infinitiv-for-

men wie valle
,
brenge

,
beware, für t'allen, brengen ,

be-

warft, Der schwäbische dialekt z. b. zeigt diese eigen-

thümlichkeit noch bis heute. Folgt zudem auf das weg-

fallende -n ein stummes e
,
so fällt auch dieses wie begreif-

lich mit jenem, und der infinitiv wird noch unkenntlicher.

§. 67. Eine ähnliche noch mehr um sich greifende

apocope des fiexions-w tritt aber auch sehr häufig ein in

der I. plur.
,
wenn auf das verbum unmittelbar ein prono-

men folgt, mit anderen Worten, wenn die fragende Wort-

stellung angewandt wird. Es heisst z. b. sehr häufig solte

wir
,
sule wir statt sotten wir

,
suln wir

,

und mit abwer-

fung auch des übrig bleibenden -e y
gleichviel ob es ein

stummes oder tonloses ist hab wir , het wir
,
wxr wir

,

Diese neigung zur inclination des verbums an das dazu

gehörige pronomen geht so weit, dasz in diesem falle so-

gar die dazwischenschiebung eines Wortes mit anlautendem

vocal den Wegfall des -n nicht hindert. So z. b. da% iver

ot wir für da$ wem ot wir,

§. 68. Mit diesen beiden eben erwähnten fällen, näm-

lich dem wegfalle des flexions-£ in der IL sing, und des

flexions-M bei inclination an das pronomen
,

ist nicht zu

verwechseln der Wegfall der ganzen flexionssilbe -et in der

III. sing., in der II. plur., sowie im part. praet. schwa-
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eher conjugation, ferner der Wegfall der flexionssilbe -en

im plural, der in den folgenden fällen eingelreten ist und

überhaupt nicht selten begegnet, in but ir
,

hüet iucli,

ir gelt
,
e% brist

,
er vilit, ist beriht statt butet ir , hiutet

iuch, ir geltet
,
e% bristet

,
er vihtet

,
ist berihtetu. s. w.

endlich der wegfall des üexions -en in kunn sie, lern sie

für kunnen sie, lernen sie. — Hier treibt weder alter-

thümliche form, noch inclination zum abstosse der endsilben,

sondern die gleichheit der flexions- und wurzel-consonan-

tenhat eine annäherung beider auf kosten des dazwischen

liegenden e der flexionssilbe berbeigeführt, wozu häufig

metrische gründe und weil sich so gekürzte verba beson-

ders bei darauf folgender gehäufter consonanz leichter

lesen, den anstoss gaben. Es sind also hauptsächlich

gründe des Wohllautes bei diesen sonst nicht zu billigenden

kiirzungen anzunehmen. In den älteren dialekten, die für

die leeren flexions-e der späteren zeit noch volleren vo-

calismus hatten
? waren solche kürzungen des Wohllautes

wegen noch gar nicht erforderlich.

§. 69. Die abschleifung der flexions - consonanten hat

im neuhochdeutschen noch mehr zugenommen. Wir dul-

den z. b. das -t der IILplur. prses. indic. nicht mehr und

schon im mhd. beginnt diese fehlerhafte apocope aufzu-

kommen, obwohl nur in äusserst seltenen fällen^ wie : sie

hän, sie niden, sie halten für sie hänt, nident
,

lialtent .

§. 70. Dem entgegen schleppen viele mittelhoch-

deutsche, ja sogar schon althochdeutsche dichter in die

II. plur. ein völlig unorganisches -n- ein, jedoch so, dasz

die richtige form auf -et immer als regel daneben be-

steht. Diese eigenthümlichkeit lässt sich schon bei Otfried

5 *
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und Notker nachweisen und hat sich in der mhd. periode

fast über ganz Deutschland verbreitet. Überall begegnen

:

ir füerent> brdchenl
,
nement, mugent und ähnliche aus-

namsweise.

§. 71. Im Elsasz aber zeigt sich in diesem falle neigung

zur Vereinfachung der consonanz, sie erfasst aber in ihrer

Vorliebe für den weicheren laut den schuldlosen conso-

nanten -t statt des ohne grund eingeschobenen -w- und so

lautet dann bei Schriftstellern jener gegend die II. plur.

statt saget , n8met , füeret
,
dem infinitive gleich sagen

,

nemen , füeren , oder] gleich den oben zur zweiten

schwachen conjugation angeführten formen der I. sing,

prses. indic. ich klagen
,
leben

,
sagen u. s. w.

B. Declination.

§. 72. Declination ist der im auslaute der worte,

entweder unmittelbar nach der Wurzel oder nach ablei-

tungssilben eintretende Wechsel der endung. Es ist bei

beurtheilung der declination besonderes augenmerk auf

die Unterscheidung der bildungs- und flexions-silben zu

richten. Diese beiden factoren sind nicht immer leicht er-

kennbar, weil nicht selten dervocal der endung mit jenem

der ableitung verwächst und so trübungen hervorbringt.

Unwesentlich zur beurtheilung der declination an sich ist

der manchmal durch die vocale der endung erzeugte um-

laut der wurzel, so wie die beigabe des artikels. Letztere

ist besonders in den jüngeren dialekten der spräche ein

willkommenes syntaktisches mittel, der gegen die volleren

formen der früheren zeit sehr herabgekommenen casus-

form der jüngeren zu hülfe zu kommen. Ein wesentlich
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ergänzender bestandtheil der declination ist aber der

artikel nicht.

§. 73. Das gebiet der mhd. declination erstreckt sich

nicht nur über substantiva, adjectiva, eigennamen
,
Zahl-

wörter und pronomina, sondern ist durch die flexion der

participien und des gerundiums auch in den bereich des

verbums eingedrungen. An all diesen Worten bis auf das

unbestimmte pronomen, das gerundium und die eigen-

namen
,
deren erstes gar kein geschlecht

,
das zweite nur

neutrum, die dritten endlich nur mascul. und femininum

zeigen, lassen sich überall drei geschlechter nachweisen.

§. 74. Der numerus ist wie der der conjugalion ein

zweifacher, nämlich der der einheit und der mehrzahl,

von einem dualis, wie schon erwähnt, sind im mhd. nir-

gends mehr formen nachzuweisen.

§. 75. Die anzahl der Casus ist beschränkter a
7
s jene

der beiden alten sprachen. Es fehlt nämlich der vocativ

und ablativ gänzlich, von einem instrumentalis haben sich

selbst noch im mhd. einige spuren erhalten, und zwar in

den formen nihtin, diu und wiu.

§. 76. Wie bei der conjugation ist auch bei der de-

clination der unserer spräche eigentümliche unterschied

starker und schwacher form wahrnehmbar.

Die starke Ilexion ist die ältere und innerlich ein-

fachere, sie erscheint meistens unmittelbar an der Wurzel-

silbe
,
und liegt im mhd. am deutlichsten am genitiv zu

tage, dessen charakteristischer flexions - consonant für

masc. und neutrum die spirans s genannt werden muss.

Die schwache flexion dagegen ist schon desshalb für

jünger zu halten, weil sie sich auf die einschiebung eines
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bildungs -n- nach der wurzel und vor dem Casus gründet,

was zur fo'ge hatte, dasz der consonant der endung sich

schneller abschleifte und dem eindringlinge seine stelle

überliesz.

Die Verwendung starker neben schwacher form ist

bei substantiven, pronominibus y eigennamen und Zahl-

wörtern seltener, bei adjectiven und participien aber regel.

Es scheint gerathen die betracbtung der declina-

tion nach folgenden sechs rubriken zu scheiden: I.) sub-

stantivum, IlO adjectivum, IIIO participium, IV.) eigen-

namen, VO Zahlwörter, VI.} pronomen.

I. Substantivum.
A. Starke form.

§. 77. Diestubstantiva männlichengeschlechtes lassen

im mhd. drei starke declinationen erkennen; feminina

und neutra dagegen nur mehr zwei. Im gothischen er-

heischte der formenreichthum der flexion noch vier decli-

nationen fürs starke masculinum, eben so viele fürsfemin.

und drei fürs neutrum.

aO Mas culin um.

S. 78. Die aufstellung dreier declinationen fürs mas-

culinum hat folgenden historischengrund, dessen Wirkung

noch im mhd. erkennbar ist. Die masculina der ersten

starken declination zeigen nämlich im ahd. in der Ilexion

der I. plur. ein a
,
welches im mhd. wie alle flexions-vo-

cale in e übergieng, ohne wie begreiflich in der Wurzel-

silbe der wT
orte umlaut wirken zu können. Der flexions-

vocal der im mhd. der zweiten declination zugewiesenen

masculina war aber im ahd. ein ?’, welches seiner natur
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nach in der vorausgehenden silbe, wo es nur angieng, um-

laut bewirkte. Ausser diesen auf den umlaut oder nicht-

umlaut der wurzel sich stützenden unterschieden, lässt

sich noch ein dritter erkennen, nämlich das Vorhandensein

oder der abgang einer flexion am nominativ und accu-

sativ singularis. Dieses dritte merkmal bedingt die auf-

stellung einer dritten starken declination. Es entfallen

somit:

für die erste starke declination alle masculina, welche

im plural nicht umlauten, und im nom. und acc. sing,

keine flexion zeigen

;

für die zweite starke declination alle jene , welche in

nom. und acc. sing, unflectiert bleiben und im plural um-

lauten
;
endlich

für die dritte starke declination alle jene, welche in

nom. und acc. sing, flexion zeigen

Schema der I. starken declination:

arm tac kil

arm-es tag-es kil-s

arm-e tag-e kil

arm tac kil

arm-e tag-e kil

arm-e tag-e kil

arm-en tag-en kil-n

arm-e tag-e kil.

Dasz innlautend tenuis zu media, c zu g ,
wird, dasz

die media den ausfall des stummen e schütze, die liquida

nicht, braucht wohl kaum erinnert zu werden.
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Schema der II. starken declination:

§. 80. vluc

vlug-es

vlug-e

vluc

vlüg-e

vliig-e

vlüy-en

vlüg-e*

§. 81. Manche masculina dieser declination kommen

im plural zuweilen ohne umlaut vor
,
und treten dadurch

in die erste declination über, so wie mehrere Wörter jener

declination, wenn sie in einigen denkmälern umgelautet

begegnen
,
strenge genommen hieher zu zählen sind.

Schema der III. starken declination:

§. 82. sit-e

sit-es

sit-e

sit-e

sit-e

sit-e

sit-en

sit-e.

83- Nach dieser declination gehen besonders viele

abgeleitete auf -xre. So: viseinere , karksere, burgsere

u. s. w.
,
die aber daneben auch gerne in den gekürzten

formen viseher , karker
, bürger Vorkommen und dann

nach der ersten starken declination llectieren. Überhaupt fin-

det sich in dieser declination starke neigung zum Übertritt in
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andere declinationen, ja sogar in jene der schwachen form.

So wird hirte ,
schate, site

,
vride sowohl stark als

schwach gebraucht, substantiva wie sune , mete , sige

,

schate
y

site
,
wine werden aber auch gekürzt in sun , met,

sic , schat
, sit und win gebraucht und gehen dann nach

der ersten starken declination.

b.3 Femininum.

§. 84. Die weiblichen substantiva starker form lassen

sich im mhd., wie schon erwähnt, nach zwei declinationen

ordnen.

Zur ersten starken declination gehören jene feminina,

welche, den abfall des stummen e abgerechnet, durch

alle casus des sing, und plur. flexion zeigen
,
im genitiv

plur. aber -en oder -n annehmen. Ob in ihrer Wurzelsilbe

umlaut sich zeigt oder nicht, ist für die beurtheilung der

declination gleichgültig, erscheint er aber, so bleibt er

in allen casibus unverändert.

Zur zweiten starken declination dagegen gehören jene

feminina, welche im nominativ und accusativ singularis keine

flexion haben und sogar im gen. und dat. der einfachen

zahl die flexion gerne ablegen. Die Wörter dieser declina-

tion bilden den genitiv pluralis auf -

e

und dulden den

umlaut nur in den flectierten casibus, in den nicht flectierten

zeigt sich überall rückumlaut. —

Schema der I. starken declination.

85. huob-e %al mül

huob-e %al mül

huob-e %al mül

huob-e %al mül
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huob-e zal mül

huob-en zal-n mül-n

huob-en %al-n miiln

huob-e zal mül .

Viele substantiva dieser declinalion schwanken zwi-

schen starker und schwacher flexion, darunter viele ab-

geleitete Wörter, als: kamere
y
äder

,
veder .

8. 86, Das stumme -e wird oft nicht abgeworfen, das

tonlose zuweilen nicht bewahrt. So z. b. küre
,
rtiüle neben

kür y
mül y kläy bräy drö

,

für kldey bräe
, dröe. Von

den auf langen vocal auslautenden bewahren nur die mit

langem -x- das darauffolgende -e der flex^n, z. b. biey

drxe
y

krte. Der plural solcher Wörter wird dann gerne

nach schwacher form, also auf -en gebildet, wobei wie-

der nur die auf langes auslautenden den casus-vocal

beibehalten, die übrigen corripieren, z. b. kläiiy brän

neben klien
,
brien u. s. w.

§. 87. Schlüsslich ist noch der herübertritt mancher

Wörter aus der zweiten declination zu erwähnen
,
welche

dann den nom. und acc. sing, auf -e
,
den gen. plur. auf

-en bilden, z. b. arbeite . jugende
,
tugende u. s. w.

statt arbeite jugent
,
tugent .

Schema der II. starken declination.

S. 88. kraft

kreft-e (kraft)

kreft-e

kraft

kreft-e

kreft-e
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kreft-en

kreft-e .

Der umlaut, wie schon erwähnt nicht wesentlich
,
er-

scheint auch in einigen Worten als schwankend. So. z. b.

hande
,

nahte
,

magede
,

vluote neben hende
,

nehte,

megede
,

vliiele.

Aufvocale ausgehende, z.b. kuo
,
sw, kommen im sing,

meistens völlig unflectiert vor.

c. Neutrum.

§. 89. Die beiden declinationen für die neutra sind

am nom. und acc. des sing und plur. erkennbar. Die erste

declination zeigt diese Casus unflectiert, die zweite flectiert.

Schema der I. starken declination.

wort sper

wort-es sper-s

wort-e sper

wort sper

wort sper

wort-e sper

wort-en sper-n

wort sper .

Yiele Wörter dieser declination schieben im plur.

zwischen die wurzel und die tlexion ein -er- ein
,
welches

im ahd. ein -ir- war und somit umlaut der Wurzelsilbe

bewirkte. Es lautet dann der plural des neutrums rat , ahd.

hrad, hradir also umgelautet liredir

,

mhd. reder
,
oder

bei wip mit langer Wurzelsilbe, ahd. wibir, mhd. wiber,

im gen. aber nicht wtbere sondern wiber
,
des wegfallenden

stummen -e wegen. Wir wollen diese beiden plurale als
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beispiele hieher setzen, da sie für sehr viele worte mass-

gebend sein werden:

rat wip

rad-es wib-es

rad-e wib-e

rat wip

red-er wib-er

reder-e wib-er

reder-en wib-ern

red-er wib-er.

Ebenso gehen zuweilen: wort
,
Wörter

, hüs
,
hiuser

und andere, die aber auch ohne diese einschiebung und

dann natürlich ohne umlaut begegnen.

Der abfall des stummen -

e

nach diesem eingescho-

benen -er-, ahd.-ir-, unterbleibt zuweilen, wo dann alter-

thiimlichere formen wie kJeidere , hiusere und ähnliche

zu tage kommen.

§. 91. An anderen Wörtern befördert der abfall des

stummen e
,
wie in here , mere, öle, gewsefene

,
welche

dann her, mer
,

öl, geivsefen lauten, den Übertritt aus der

folgenden zweiten declination in die erste. Umgekehrt

nehmen manche neutra dieser declination, welche noch

im ahd. im nom. und acc. immer flexionslos waren
,
im

mhd. ausnamsweise Ilexion an, und treten dadurch von

der ersten declination in die zweite
,

z. b. beim, kleide,

werke
,
kinde u s. w.

Schema der II. starken declination.

S. 92. künn-e

kiinn-es
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künn-e

künn-e

künn-e

künn-e

künn-en

künn-e .

Der im mhd. erscheinende flexions-vocal -e lautete

im ahd. -i und bewirkte umlaut in allen umlautbaren

wurzeln.

§. 93. Plurale mit eingeschobener silbe -er-, wie sie

in der vorhergehenden declination vorkamen, sind selten.

Als beispiel kann kleinster dienen.

§. 94, Der Übertritt in die erste declination wurde

schon dort erwähnt
,
die neigung überzutreten ist aber im

mhd. so stark, dasz der Übertritt zuweilen sogar auf kosten

tonloser e vor sich geht. So z. b. in den Worten heil, rieh

für heile
, riclie .

B. Schwache form.

§. 95. Die substantiva aller drei geschlechter zeigen

für jedes derselben in dieser form im mhd. nur eine de-

clination, während im goth. fürs masculinum zwei, fürs

femininum drei und nur fürs neutrum eine erforderlich

war.

Hier herrscht noch mehr als bei der schwachen con-

jugation die grösste einförmigkeit. Nur der accus, sing,

des neutrums macht eine schwache ausname, indem er

nicht wie jener des masc. und fern, auf -e//, sondern dem

nom. gleich auslautet.
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Diese gleichförmigkeit trat aber erst in der mhd.

periode ein, noch im ahd. hat sich der formenreichthum

der flexionen manigfach erhalten und begann erst all-

mähltg zu schwinden.

Wir stellen hier der raumersparniss wegen das Schema

aller drei geschlechter zusammen.

Masculinum Femininum Neutrum,

S. 96. aff-e ar %ung-e kel herz-e

aff-en ar-n zung-en kel-n herz-en

aff-en ar-n zung-en kel-n herz-en

aff-en ar-n zung-en kel-n härz-e

aff-en ar-n zung-en k£'l-n herz-en

aff-en ar-n zung-en kel-n herz-en

aff-en ar-n zung-en kel-n herz-en

aff-en ar-n zung-en kel-n herz-en.

Flexions eigenthümlichkeiten mehrerer substantiva.

§. 97. 10 Scheinbar flexionslos bleiben mehrere auf

-en auslautende substantiva, als: bürden
,
küchen

,
lougen ,

metten, versen
,
gewigen in allen casibus, das heisst nur

scheinbar, denn sie stossen das stumme flexions-e ab und

mit ihm
,
da sie sonst auf -nn auslauten würden

,
gemi-

lderte consonanz aber im auslaute, der oben §. 21. ent-

wickelten regel nach, nicht haftet, auch dieses zweite -n.

Mehrere dieser Wörter, wie küchen und bürden gehen

aber daneben auch nach erster starker declination als

küche
,
bürde .

Ebenso scheinen auch mehrere auf -in und -in aus-

lautende substantiva flexionslos zu sein, so künegln, fürstin

u. s. w. Auch neben diesen formen erscheinen aber die
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volleren küneginne, vürstinne
,
die dann wieder regelmässig

nach der ersten starken declination llectiert werden.

Auf ähnliche weise scheinbar flexionslos ist das sub-

stantivum man vir, das durch alle Casus die flexion ab-

wirft. Auch neben dieser form findet sich aber eine flectierte

man, marines
,
welche wie die oben aufgeführten nach der

ersten starken declination geht.

§. 98. Die substantiva vater, bruoder zeigen aber

wirklich im gen. sing, nicht leicht flexion. Nur in den

ältesten denkmalen der mhd. periode begegnet manchmal

ein vaters oder pruoderes
,
so in der ‘Genesis’ in ‘des to-

tes gehügede’, der ‘urstende’ u. s. w.

§ 99. 20 Völlig flexionslos bleibt in der regel der

dat. sing, jener masculina und neutra, welche im nora.

und acc. sing, flexionslos sind, als : lip,krdm, laut
,
holz

,
hüs ,

für libe
, krame etc., also masculina der ersten und zwei-

ten starken declination, dann neutra der ersten starken.

In diesem falle werden auch tonlose -e abgeworfen , eine

freiheit die sich übrigens auch an anderen Wörtern mhd.

dichter aller art aus metrischen gründen ungescheut ge-

statten.

§. 100. 30 Apocope des flexions-w begegnet zuwei-

len ausnamsweise
,
am häufigsten aber im dat. sing, und

im nom. und acc. plur. schwacher neutra, als kürze, oiige,

wanye für herzen
, ougen

,
wangen .

§. 101. 40 Da im mhd. jedes substantiv zuweilen,

völlig unflectiert verwendet werden kann, so dürfen dative

plur. ohne -w, oder gar gen. sing, ohne -es nicht gerade-

zu als besondere apocopierte formen angesehen werden,



80

sondern als fälle in denen die dichter, häufig aus metri-

schen gründen
,
sich dieser freiheit bedienten.

§. 102 . 5.3 Über das schwanken starker substantiva in

schwache form, das zuweilen selbst nur in einzelnen

casibus eintritt, dem anfänger ins einzelne gehende regeln

mitzutheilen
,
die manigfachen beschränkungen und be-

denkenunterliegen, scheint nicht räthlich
,
es genügt viel-

mehr ihn auf dieses schwanken ein für allemal aufmerk-

sam zu machen.

II. Adjectivum.

§. 103. Alle adjectiva sind im mhd. sowohl starker als

schwacher flexion fähig, kommen aber auch nicht selten

gleich den substantiven ohne alle flexion vor.

In völlig unflectiertem zustande nun kann man sie in

zwei classen theilen, in adjectiva ohne und mit ableitungs-

silben.

Der vocal der ableitungs-silbe war im ahd. ein -i-,

bewirkte somit umlaut der Wurzelsilbe. Aus ahd. bösi

ward somit mhd. boese
,
aus durri, dürre .

Beispiele beider classen, nämlich jener mit und ohne

ableitungssilbe, welche nicht selten in einander über-

treten, sind: arCy duorft ,
ger

,
grel >

boese
,
dürre

,

genge u. s. w.

§. 104. Nehmen aus der ersten in die zweite classe

übergetretene adjectiva die starke flexion an, so folgt

ihnen nicht nothwendig auch der umlaut, sondern es tritt

gerne rückumlaut ein. So z. b. begegnen von den in die

zweite classe aus lanc , kiint, in lenge
,
künde übergetrete-

nen auch die stark flectiertcn formen langer
,
kunder.
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Doch, wie gesagt, dieser rückumlaut ist nicht strenge

regel, sondern eine mögliche nebenform, denn es er-

scheinen daneben auch umgelautete formen mit starker

flexion, wie: herter> swserer
,
vester

,
geviieger von hart,

swary vast
,
gevuoc.

a.) Starke form des positivs.

§. 105. Es scheint räthlich für die starke form des

positivs zwei beispiele aufzustellen, das erste für adjectiva

mit langer wurzel und ohne ableitungssilbe, das zweite

für solche mit langer wurzel und mit ableitungssilbe, weil

durch den hinzutritt dieser siibe in den flexionen, wegen

des dadurch stumm werdenden e, Störungen eintreten, die

den anfänger leicht irre machen können. Im zwölften jahr-

hundert noch , in welchem die stummen e nicht so häufig

aus- und wegfielen, sieht alles noch ungleich regelmässiger

aus und ich will
,
um dem anfänger das verständniss des

fürs mhd. aufgestellten Schemas zu erleichtern, beispiels-

weise das adjectiv micheler nach art des zwölften jhts.,

also ohne ausstoss des stummen e durchdecliniert in die

anmerkung setzen *).

micheler micheliu michele
«,

micheles michelere micheles

micheleme michelere micheleme

(ahd. mihhilemu)

michelen michele michele«,

michele michele micheliu

michelere michelere michelere

michelen michelen michelen

michele michele micheliu.

6
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Ein Schema für Wörter mit kurzer Wurzel aufzutsellen

ist überflüssig, denn diese gehen wie jene mit langer Wur-

zel ohne ableitungssilbe und bewahren das stumme eP wie

jene ihr tonloses.

Masculinum. Femininum. Neutrum.

Beispiel 1.3 blind-er blind-iu blind-e

%

blind-es blind-er blind-es

blind-em blind-er blind-em

blind-en blind-e blind-e

%

blind-e blind-e blind-iu

blind-er blind-er blind-er

blind-en blind-en blind-en

blind-e blind-e blind-iu.

Beispiel 2.) michel-r michel-iu michel-%

michel-s michel-re michel-s

michel-me michel-re michel-me

michel-n michel michel-%

michel michel michel-iu

michel-re michel-re michel-re

michel-n michel-n michel-n

michel michel michel-iu .

Zu den beiden beispielen ist zu bemerken, dasz Schwan-

kungen zwischen beiden im gebrauche Vorkommen. Es

erscheint zwar nirgends ein blindme für blindem
,
wohl

aber zuweilen michelem für michehne
}
bitterem für bitterme

,

tunkele obscuram für tunkel
,
eigem für eigemme

,

was

lauter verstösse gegen die regel vom stummen e sind.

Ferner ist zu erwähnen, dasz das -iu der flexion im

nom. sing. fern, und imnom. und acc. plur. desneutrums
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zuweilen umlaut bewirkt. So sind die formen elliu, ermiu

,

lengiu
,

statt alliu , armiu, langiu zu erklären.

§. 106. Mehrere einsilbige adjectiva, welche auf vo-

cal auslauten, nehmen, wenn sie in Üectierter form

verwendet werden
,
vollere ableitungsformen an. So wird

aus grd, bla
,
vri nicht nur grder, blaer

,
vrier

, sondern

daneben und sogar häufiger grdwer, bldwer
,
vrigeru. s.w.

Diesem beispiele folgen auch einsilbige mit liquiden im

auslaute, als: gar, her, mar, val, var, welche z. b.

im gen. plur. garwer, herwer, marwer , valiver und

varwer zeigen.

b. Schwache form des positivs.

§. 107. Für die schwache form des positivs genügt

es die beiden beispiele blint und michel in dieser form

aufzustellen und zu bemerken
,

dasz auch hier im ge-

brauche zuweilen verstösse gegen die regel vom stummen

e Vorkommen.

Masculinum. Femininum. Neutrum.

Beispiel lj blind-e blin-de blind-e

blind-en blind-en blind-en

blind-en blind-en blind-en

blind-en blind-en blin-de

blind-en blind-en blinde-n

blind-en blind-en blind-en

blind-en blind-en blind-en

blind-en blind-en blind-en

Beispiel 2.) michel michel michel

michel-n michel-n michel-n

6 *
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michel-n michel-n michel-n

michel-n michel-n michel

michel-n michel-n michel-n

michel-n micliel-n micliel-n

michel-n michel-n michel-n

michel-n michel-n michel-n.

c. Starke form des comparativs.

§. 108. Im gotliischen und ahd. galt für die declina-

tion der gesteigerten adjectiva nur die schwache form, im

mhd. aber üb erwiegt für sie die starke. Im ganzen begeg-

nen nur wenige verlässliche beispiele der flexion, d. h.

solche
,
welche sich im beweisenden reime finden und

dadurch erwünschte Sicherheit gewähren
,
während an-

dere ausser reim der naseweisheit der abschreiber zu sehr

blosgestelll waren. Bei der aufstellung der beiden beispiele

muss daher an mehreren stellen analogie zu hülfe genom-

men werden.

Masculinum.

Beispiel 1.3 blinder-r

blinder-s

blinder-me

blinder-n

blinder

blinder-re

blinder-n

blinder

Beispiel 2.3 miclielr-er

miclielr-es

Femininum. Neutrum.

blinder-iu blinder-%

blinder-re blinder-s

blinder-re blinder-me

blinder blinder-%

blinder blinder-iu

blinder-re blinder-re

blinder-n blinder-n

blinder blinder-iu.

mickelr-iu michelr-e%

miclielr-er michelr-es
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michelr-em

michelr-e

michelr-e

michelr-er

michelr-en

michelr-e

michelr-er

michelr-e

michelr-e

michelr-er

michelr-en

michelr-e

michelr-em

miclielr-e^

michelr-iu

michelr-er

michelr-en

michelr-iu .

§. 109. Auch hier lässt sich wieder alles befremdende

durch beachtung des ausfalls des stummen -e- erklären.

Dasz in der anwendung aber zahlreiche verstösse gegen

die regel Vorkommen werden, lässt sich erwarten, ist auch

bei so complicierten formen, die zudem nur selten an-

wendung linden, sehr erklärlich. Im mhd. werden nämlich

häufig statt der grammatischen Steigerung der adjectiva

lieber Steigerungen ihres begriffes durch hinzutritt ver-

stärkender zweiter adjectiva vorgenommen. So z. b. ein

verre hreftiger man für ein kreftigrer man .

Masculinum.

- ~ i'
"

Femininum. Neutrum.

§. 110. Beispiel 1.3 blinder blinder blinder

blinder-n blinder-n blinder-n

blinder-n blinder-n blinder-n

blinder-n blinder-n blinder

blinder-n blinder-n blinder-n

blinder-n blinder-n blinder-n

blinder-n blinder-n blinder-n

blinder-n blinder-n blinder-n .

Beispiel 2-3 michelr-e michelr-e michelr-e

michelr-en michelr-en michelr-en
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michelr-en

michelr-en

michelr-en

michelr-en

michelr-en

michelr-en

michelr-en

michelr-en

michelr-en

michelr-en

michelr-en

michelr-en

michelr-en

michelr-en

michelr-en

michelr-en

michelr-en

michelr-en .

e.D Superlativ.

§. 11t. Die Superlative der adjectiva sind ebenso wie

ihr comparativ starker und schwacher flexion fähig. Die

flexion der beiden beispiele hlint und michel, welche blin-

dest und michelest, in starker form blindester
,
michelester

,

in schwacher blindeste ,
micheleste lauten, richtet sich ganz

nach jener des positivs, die aufstellung eines Schemas ist

somit überflüssig.

11L Participium.

§. 112. Die partic-ipia, deren bildungs-silben die bei

den verbis aufgestellten beispiele lehren, sind so wie die

adjectiva beider flexionen, nämlich der starken und

schwachen, fähig, und können auch wie substantiva ohne

alle flexion verwendet werden.

Für sie ein eigenes Schema aufzustellen scheint über-

flüssig, da ihre flexion jener der adjectiva vollkommen

entspricht. Einige bemerkungen über besondere eigen-

thümlichkeiten der flexion einzelner dürften aber an ihrem

platze sein.

§. 113. Das participium praes. kommt meistens flectiert

vor und zeigt zuweilen in dieser form die tenuis statt der

media, z. b. in redenter, stenter für redender
, stender.



87

Eine zweite nicht eben seltene freiheit dieses parti-

cipiums ist der ausfall des bildungs -en-
,
so dasz nur -de

übrig bleibt, wie in diende, klagde
, swindelde statt die-

nende ,
klagende, sivindelende . Hiezu scheinen meistens

metrische gründe bewogen zu haben.

§. 114. Zum participium prseteriti ist gleiches zu

merken. Auch dieses nämlich stösst zuweilen das bil-

dungs -n- oder -en- aus, so dasz formen Vorkommen wie

:

entrunner für entrunnener , geworfeme für geworfeneme,

gebundem für gebundenem , des gefallen für gefallenen
,

manegen geladen wagen für geladenen u. s. w. —
IV. Nomen proprium.

§. 115. Die flexion der eigennamen geschieht ebenfalls

nach starker und schwacher form. Die starke form zeigt

aber ein wunderliches gemisch starker, schwacher und

adjectivischer flexion. Manche endungen deuten auf das

frühere Vorhandensein mehrerer declinationen, auch linden

sich nebenformen allenthalben.

§. 116. Manche eigennamen entziehen sich den unten

aufgestellten formen ganz. Es sind diess die undeutschen

namen, als Silvester, Venus, Apollo, Mars, welche zu-

weilen neben der deutschen flexion geradezu lateinische

annehmen, wie Silveströy Veneri
,
Apollini, Marti u. s. w.

Wir stellen nun die hauptformen der declination der

eigennamen auf, bemerken aber im voraus, dasz hier die

ausnamen der regel fast das gleichgewicht halten-

A. Starke form.

§. 117. a.) Masculinum.

Gernöt

Gernöt-es
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Gernot-e

Gerndt-en.

Im accusativ erscheint schon die form adjectivischer

flexion. Es lässt sich aber auch die substantivische, näm-

lich Gernöt nachweisen, ja sogar ein accusativ Gernöte
,

der dem accus, der substantiva dritter declination ent-

spricht. Ebenso findet sich Günther

e

y Hildebrande
,
Wolf-

harte , Tristande im accus. Gleiche willkür begegnet

zuweilen in den übrigen casibus^ so dasz hier eigentlich

alles schwankt und nur feine beobachtung die eigenthüm-

lichkeiten der einzelnen denkmale festzustellen vermag.

Im ganzen ist diese willkür in den volkstümlichen

werken der poesie am grössten.

§. 118. b.l Femininum.

Kriemliilt

Kriemhilt-e

Kriemhilt-e

Kriemhilt-e.

Hier wieder der accusativ adjectivisch flectiertj

während der substantivische nur äusserst selten vorkommt.

Die namen dieser declination erscheinen aber auch im gen.

dat. und accus, neben der starken form in schwacher,

z. b. Siglinden, Kriemhilden, Herrdten
y Priinhilden u. s. w.

B. Schwache form.

§.119. a.) Masculinum.

Hagen-e

Hagen-en

Hagen-en

Hagen-en
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Das aufgestellte beispiel kommt auch ohne aller fle-

xion in allen casibus vor. Im ganzen zeigt sich in dieser

declination, und zwar bei den deminutivformen ffetele

,

Etzele und ähnlichen, neigung manche Casus nach starker

form zu bilden, z. b. JJetels
,
Etzels u. s. w.

§, 120. bO Femininum.

Uot-e

Uot-en

Uot-en

Uot-en .

V. Zahlwörter.

Die llexion der Zahlwörter, wenn sie eintritt
,
denn

sie fehlt sehr oft, wechselt zwischen substantivischer und

adjectivischer der starken form. Nur die einheit lässt zu-

weilen schwache flexion zu. In dem folgenden tlexions-

verzeichnisse sind die zuweilen erscheinenden nebenformen

zwischen klammern unter die hauptform gestellt, alles

nach den drei geschlechtern geschieden und die einzelnen

formen der zahlen nach ihrer natürlichen reihenfolge des

leichteren auffindens wegen geordnet.

10 ein erscheint meistens unflectiert.

llectierte form: nom. einer einiu eine%

§. 121. aO C ar di n alz ah len.

gen. eines einer eines

(einre)

dat. einem einer einem

(eineme) (einre)

(eime)

(eineme)

(eime)

eine%.acc. einen eine
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2.) zu'en unflectiert.

flectiert: nom. zwene zw6 zwei

gen. zweier zweier zweier

(zweier) » »

(zweiger) » »

(zweie) » »

(zwei) » »

dat. zwein zwein zwein

(zweien) » »

(zweihen) » »

acc. zwene zwo zwei .

(zwuo)

(zwä)

3.) dri unflectiert.

flectiert: nom. dri dri driu

(drie)

gen. drier drier drier

dat. drin drin drin

(drin) » »

(drien) » »

acc. dri dri driu .

(drie)

4 ) vier unflectiert.

flectiert: nom. viere viere vieriu

gen. vierer vierer vierer

(vierre) y> »

dat. vieren vieren vieren

(viern) » »

acc. viere viere viere .

5.) viinf unflectiert.

flectiert: nom. vünve vünve vünviu
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gen. vünver vünver vünver

dat. viinven viinven vünven

acc. viinve vünve vünviu .

6.) sehs (sex) unüectiert.

flectiert: nom. sehse sehse sehsiu

gen. sehser sehser sehser

dat. sehsen sehsen sehsen

acc. sehse sehse sehsiu .

7) siben unflectiert.

ilectiert : nom. sibene sibene sibeniu

gen. sibener sibener sibener

dat. sibenen sibenen sibenen

acc. sibene sibene sibeniu.

8.) aht (ahte , ehte) unflectiert.

flectiert: nom. ahte ahte ahtiu

(ehte) » »

u. s. w.

gen. ahter ahter ahter

dat. ahten ahten ahten .

acc. ahte ahte ahtiu .

9.) niwen
(niun

)

unflectiert.
-

flectiert: nom. niune niune niuniu

gen. nianer niuner niuner

dat. nimien niunen niunen

acc. niune niune niuniu .

10.) zehen (zen) unflectiert.

flectiert: nom. xehene xehene xeheniu

gen. xehener xehener xehener

dat. xehenen xehenen xehenen

acc. xehene xehene xeheniu .
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11.

) einlif (einlef
,
eilf , elf) unflectiert.

flectiert: nora. einleve einleve einleviu

gen. einlever einlever einlever

dat. einleven einleven einleven

acc. einleve einleve einleviu .

12.

) %welif (zwelef, zwelf) unflectiert.

flectiert: nom. zweleve zweleve zweleviu

(zwelve) (zwelve ) (zwelviu)

gen. zwelver zivelver zwelver

(zwelve ,
subst.) » »

dat. zivelven zwelven zwelven

acc. ziveleve ziveleve zweleviu

(zwelve) (zwelve) (zwelviu).

In den flectierten casibus zeigt einlif sowohl wie

zwelif allenthalben den gewöhnlichen Wechsel von f und v,

13.

) drizehen unflectiert.

flectiert: nom. drizehen drizehen driuzehen

u, s. f. wie zehen und dri .

14.

) und 15.) vierzelien viinfzehen ebenso.

16.

) sehzehen (seliszehen) ebenso.

17.

) sibenzehen ebenso.

18.

) ahtzehen (ahzehen) ebenso.

19.

) niunzehcn ebenso.

20.

) zweinzec (zweinzic, zwenzec,
ziveinzc),

30.) drizec (drizic) und so fort vierzec (vierzic),

fünfzec (fünfzic) u. s. w.

100.) hundert (hunt und zehenzec veraltete formen).

Erscheint im dativ manchmahl unflectiert, sonst

nach starker form.

1000.) tüsent
,
nach starker form.
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Zu hundert und tilsent ist übrigens zu bemerken, dasz

sie neutra sind
,
und daher der dazu gehörigen kleineren

zahl flexion des neutrums gebührt, also driu hundert
,

%wei tilsent

,

nicht aber dri hundert , zwo oder zwen

tüsent.

b.) Ordinalzahlen.

§. 122. Von den Ordnungszahlen ist zu merken, dass

sie meistens nach schwacher form declinieren. Ihre for-

men und nebenformen (letztere zwischen klammern) lauten

:

Der erste
,
ander

,
dritte {dirde) ,

vierde, vünfte

,

sehste
,
sihende

,
ahte {ahtode

, ahtede ), niunde, zehende,

einlifte {eintefte , eilifte , eilfle, elfte), zwelifte {zwe-

lefde ,
zivelfte) , drizehende {driuzehende), vierzehende,

rünfzehende ,
sehszehende {sehzehende)

, sihenzehende,

ahtzehende {ahzehende) , niunzehende
,

zweinzigeste,

(zweinzigste , zwanzigste) und ebenso der hunderteste

,

tüsendeste u. s. w.

Die durchdeclinierung nach starker und schwacher

form und nach allen drei geschlechtern scheint überflüssig,

da sie sich leicht nach den für die cardinalzahlen aufge-

stellten beispielen regeln lässt.

VI. Pronomina.

§. 123« a.) Persönliches ungeschlechtiges

pronomen.

ich du

min {mines) din

mir dir

mich dich

{du, duo
, de)

{dities) sin {sines)

sich .
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wir ir

iuwer (iwer > iur)

iu (iwe y iw)

unser

uns

uns (unsich) iucli (iuwich ) sich.

Die zwischen klammern gestellten nebenformen begeg-

nen bei einzelnen dichtem. Ihnen kann man noch zwei

sehr seltene beifügen, welche eben ihrer Seltenheit wegen

den anfänger nothwendig beirren müssen, so dass er sie,

wo er sie findet, für druckfehler halten muss, ist er nicht

auf sie vorbereitet. Bei Ulrich von Liechtenstein nämlich

und bei Walther von der Yogelweide, also bei zwei öster-

reichischen dichtem, findet sich ein acc. sing, und plur.

der zweiten person des ungeschlechtigen pronomens ohne

guttural-aspirate
,
nämlich: di für dich und iu für iucli.

Lachmann vergleicht den letzteren kühnen fall dem Vor-

kommen der beiden formen ho und hoch.

§. 124. b.) Persönliches g eschlechtiges

pronomen.

$r

es

sie (si, si
,

se, siu
,

sie)

ir (ire

,

inclin. er)

im (ime)

in sie (st y si
,
se y sie)

ir

sie (sj, siy se, sie) sie ^

ir (ire, inclin. er) ir (ire, inclin. er)

in (inclin. en) in (inclin. en)

sie (si, si, se
,

sie) sie (si, siy se, sie)

4 (4)

es

im (ime)

<4 (4)
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sie (si , si ,
se

,
siu ß sie)

ir (ire inclin. er)

in (inclin. en )

sie ($2, si, se, siu, sie).

äs gen. sing. masc. kommt kaum vor (vielleicht Nib.

665, 2, 16S1, 23, meistens wird dieses es durch die dritte

person des ungeschlechtigen pronomens vertreten, näm-

lich durch sin .

8. 125. Possesives pronomen.

Aus den genitiven: min^ din ,
sin ,

unser
, iuwer

bilden sich die possesiva: miner, diner
,
siner, w/iser (für

unserer ), iinver (für iuwerer ) mit starker und schwacher

flexion. Es genügt, von jedem dieser possesiva aus jeder

zahl der starken form nur eines durcbzudeclinieren
,
da

die übrigen ebenso llectieren, die durchdeclinierung nach

schwacher form aber ganz nach der bekannten regel geht

und somit überflüssig erscheint.

8. 126. Possesivum der einfachen zahl.

min-er min-iu min-e%

min-es min-er min-es

min-em (min-eme, min-er min-em {min-eme
:

minrne) minrne)

min-en min-e min-e%

min-e min-e min-iu

min-er min-er min-er

min-en min-en min-en

min-e min-e min-iu .

Der nom. sing, aller drei geschlechter steht meistens

ohne flexion, zuweilen auch der acc. Ebenso auch nom.
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und acc. plur. Dem oben aufgestellten minme
,

einer

syncope für mineme parallel lauft die form minre Cfür rni

-

nere3 ,
dinre Cfür dinere) ,

sinre Cfür sinere) Man sieht

in allen diesen fällen, gegen die regel vom stummen e
}

dieses bewahrt, dafür das tonlose aufgegeben. Ähnliche

kürzungen sind: mins, dins

^

für mines, dines , min , din,

sin für minen
} dinen , sinen

,
welche sämmtlich gar nicht

selten zu finden sind.

§. 127. Possesivum der vielfachen zahl.

unser unser-iu unser-%

unser-s unser-re unser-s

unser-me unser-re unser-me

unser-n unser unser-%

unser unser unser-iu

unser-re unser-re unser-re

unser-n unser-n unser-n

unser unser unser-iu .

Im nom. aller geschlechter steht meistens die unllec-

tierte form. Der ausfall des stummen e
,

der im bei-

spiel, das die regel vertreten soll, überall weggelassen

wurde, erscheint aber in älteren denkmälern und bss.

noch zuweilen beibehalten, daneben aber auch das ton-

lose syncopiert, z. b. unsriu
,
unsreme.

Eine nebenform von unser ist uns
,
das zuweilen aus

unser gekürzt sich findet, aber nur sehr selten, und, wo

es erscheint, haben die kürzung metrische gründe zu ver-

treten. Vergl. hierüber was Lachmann zu den Nibel. 934.

3 und Grimm in der gramm. 1, 784 angemerkt hat. De-

cliniert lautet dann diese form: nom, uns
,
gen. unses

,
dat.
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unseme

,

acc. unsen Cunsin ). Schon bei Otfried erscheint

sie und findet sich später meistens in niederdeutschen

denkmalen.

§ 128. Viel jüngerer zeit, nämlich dem beginne des

vierzehnten jhts., gehört der allgemeinere gebrauch einer

anderen nebenformdes prossesivs an, ich meine der form

ire
,
irer, irer, ire, ire

,
irer , irn , ire . Sie ist aus dem

gen. des geschlechtigen pronomens gebildet und wird für

den sing, des feminini und den plur. aller drei geschlechter

des prossessivums verwendet. Beispiele der selteneren an-

wendung dieses pronomens als possessiv finden sich aber

schon zu anfang des 13. jhts.

d.) Demonstratives pronomen.

§. 129. Das demonstrative pronomen erscheint im mhd.

in drei verschiedenen formen, 10 als der, diu, da%,

welche form zugleich auch als arlikel und relatives pro-

nomen gebraucht wird, dann 20 dirre, disiu, di%, end-

lich 30 jener
,
jenin, jene%.

S. 130. 1.) der

der diu {die, di, de) da% {de%)

des der des

döm {deme
)

der (dere) dem {deme)

den die {di, de) da% {de%).

di die {di , de) diu {die, di, de, dei)

der der der

den {dien) den {dien) den {dien)

die die {di, de) diu {die, di, de, dei).

Statt des nom. sing. masc. der findet sich in nieder-

deutschen denkmalen die form die, welche schon bei

Tatian, also im neunten jht.
;
begegnet.

7
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§. 131. Schon am eingange der declination wurde des

Vorkommens eines instrumentalis erwahnung gethan. Dieser

erscheint am demonstrativum und interrogativum
,

tritt

aber nur äusserst selten für sich allein auf, meistens in

Verbindung mit präpositionen, z. b. %ediu , bediu
,
vone-

diu ,
unterdiu ,

zeiviu , ziviu. Vergl. Grimms gramm,

3, 190.

§. 132. 2.) dirre

dirre (dirrer, derrer
,

diser) disiu (dise ).

dises (disses , diss
,
dis) dirre

diseme (disein) dirre

disen dise (diese, disse} desse).

dise (diese, disse
,
desse)

dirre

disen

dise (diese
,
disse , desse)

dise (diese, disse ,
desse

}

dirre

disen

dise (diese, disse, dessz)

di%, ditze

dises (disses, diss
,

dis)

diseme (disem)

di%, ditze

disiu (dise)

dirre

disen

disiu (dise).

§. 133. 3.) j^ner

jener jeniu jene%

jenes jeuere jenes

jeneme jeuere jeneme

jenen jene j$ne%.
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jene jene jeniu

jeuere jeuere jeuere

jenen jenen jenen

jene jene jeniu .

Das stumme e kann in diesem worte überall fehlen

und erzeugt dadurch formen, wie : jens, jen. Aber auch

das tonlose haftet nicht überall, daher formen wie
:
jenem

für jeneme, jener für jener

e

gar nicht zu den Seltenheiten

gehören.

Das -er des nom. sing. masc. erscheint in diesem pro-

nomen, nach der analogie von dirre für direr , zuweilen

verkehrt als: jenre für jener.

Ausser dieser eigenthümlicbkeit lässt sich an unserem

pronomen zuweilen der abfall des anlautenden halbvocals

beobachten, so dass formen begegnen wie ener statt jener,

ene für jene.

§. 134. e.} Interrogatives pronomen.

wer wa%

wes wes

wem (weme) wem (weme)

wen wa%.

Das femininum fehlt und wird durch das masculinum

ersetzt. Vom erscheinen des instrumentalis am interjroga-

tivum ward beim demonstrativum gesprochen.

$. 135. f.) Unbestimmtes pronomen.

ieman iemen

iemannes
(
iernans ) iemens

iemanne (ieman) iemen

ieman iemen .

7 *
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Ebenso gehl nieman. An beide pronomina hat der

neuhochdeutsche dialekt ohne allen vernünftigen grund

ein völlig unorganisches d gehängt. Die volle form des

accucativs iemannen
,
niemannen zeigen nur denkmäler,

welche auf der gränze des ahd. stehen oder dialekte,

welche vorzugsweise alte formen beibebielten. —

Gedruckt bei A. Picliler's Witwe.
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Ein ritter fö geleret was

da^ er an den bnochen las

fwas; er dar an gefchriben vant.

der was Hartman genant,

5 dienftman was er ze Ouwe.

er nam im mange fchouwe

an mislicben buochen:

dar an begunde er fnochen

ob er iht des funde t£*»*^*

10 da mite er fwsere ftnnde

möhte fenfter machen

und von fö gewanten fachen

da^ gotes eren tobte douxXi

und da mite er fich mölite

15 gelieben den liuten.

nu beginnet er iu diuten

ein rede dier gefchriben vant.

dar umbe hat er fich genant,

da^ er finer arbeit

20 die er dar an hat geleit

1
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niht ane Ion belibe,

und fwer nach finem libe

fi hcere Tagen oder lefe,

da^ er im bitende wefe

25 der feie heiles bin ze gote.

man feit, er fi fin felbes bote

unde erloefe fich da mite,

fwer über des andern fchulde bite,

Er las ditz felbe msere,

30 wie ein herre wsere

ze Swaben gelegen:

an dem enwas vergeben

deheine der tugent f

jlie ein rittr in filier jugent

35 ze vollem lobe haben foL

man fprach dö niemen alfo wol

"4

in allen den landen,

er hete ze finen banden %

gebürt und dar zuo richeit:

40 ouch was fin tugent vil breit,

fwie ganz fin habe wsere,

fin burt unwandelbscre
A A'M

und wol den fürften gelich,
^

doch was er unnacli alfo rieh
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45 der gebürt und des guotes

fö der eren und des muotes.

Sin naiue was gar erkennelicb,

und hie^ der herre Heinrich,

und was von Ouwe geborn.

50 fin herze bäte verfworn
*“ v

V'-'
r ‘ ‘

valfch und alle törperheit,

und behielt ouch vafte den eit

ftsete unz an fm ende,

an alle miffewende

55 ftuont fm ere und fm leben.

im was der rehte wunfch gegeben

ze werltlichen eren:

die künde er wol genieren

mit aller hande reiner tugent.

60 er was ein bluome der jugent,

der werlte fröude ein fpiegelglas,

ftseter triuwe ein adamas,

ein ganziu kröne der zuht.

er was der nöthaften fluht,

65 ein fchilt finer mage,

der milte ein glichiu wage:

ime enwart über noch gebraft.

er truoc den arbeitfamen laft

i *
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der eren über rücke.

70 er was des rates brücke,

und sanc vil wol von minnen.

alfus knnd er gewinnen

der werlte lop unde pris.

er was bübefch und dar zuo wis.

alfö geniete fich

eren unde guotes

und fröhliches muotes

und werltlicher wünne

80' Cer was für al fin künne

geprifet unde geeret),

fin hochmuot wart verkeret

in ein leben gar geneiget.

an imeuwart erzeiget,

85 als ouch an Abfalöne,

da^ diu üppege kröne

werltlicher füe^e

veilet under füe^e

ab ir beften werdekeit,

90 als uns diu fcbrift hat gefeit*

ez, fpricht an einer ftete da:

‘media vitä

75 Do der herre Heinrich



in morte fumus

da^ bediutet fich alfus,

95 da^ wir in dem töde fweben

fö wir aller befte warnen leben.

JJirre weilte vefte,

ir fteete
,
unde ir befte

unde ir groefte magenkraft,

ioo diu ftat äne meifterfchaft.

des muge wir an der kerzen fehen

ein ware^ bilde gefchehen,

daz fi z einer efchen wirt
# A A

•

enmitten do fi liebt birt.

105 wir fin von brceflen fachen,

nü sehent wie unfer lachen

mit weinen erlifchet.

unfer füez
7
e ift vermifchet

mit bitterre galten.

ho unfer bluome der muo^ vallen

fo er allergrüeneft warnet fin.

an hern Heinriche wart wol fchin, —

der in dem hoehften werde

lebet uf dirre erde,

H5 derst der verbuchte vor gote.

er viel von firne geböte
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ab Einer heften werdekeit

in ein verfmseheliche^ leit:
g

y-

in ergreif diu mifelfuht. f

A
^

120 do man die fwseren gotes zuht (,

gefach an Einem libe,

manne unde wibe
.. . * rr~

wart gr do widerzseme.

nu fehent wie gar gen$me

125 er e der werlte waere,

und wart nu alfe unmsere

da^ Jn niemen gerne an fach:

alfe ouch Jobe gefchach,

dem edeln und dem riehen,

130 der ouch vil jämmerlichen

dem mifte wart ze teile

mitten in fim heile.

135

140

Und dö der arme Heinrich

alreft verftuont fich

da^ er der werlte widerftuont,

als alle fine geliehen tuont,

do fchiet in fin bitter leit

von Jobes gedultikeit.

wan e^ leit Job der guote

mit gedultigem muote



\
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do es; ime ze lid
#
enne gefchach

durch der feie gemach

den fiechtuom und die fmacheit

die er von der werlte leit

:

145 des lobet er got und fröute fich.

do tet der arme Heinrich

leider niender alfö

:

wan er was trürec unde unfro

fin fwebende^ herze da^ verfwanc,

150 fin fwimmende fröude ertranc,

fin hochvart muofte vallen,

fin honic wart ze gaben,

ein fwinde vinfter donreslac

zerbracli im finen mitten tac,

155, ein trüebe^ wölken unde die

bedaht im finer funnen blic.

er fente fich vil fere

da^ er fö manege ere

hindr im müefte lä^en.

160 verfluoebet und verwä^en

wart vil ofte der tac

da fin gebürt ane lac.

Ein wenie fröuwet er fich doch

von eime tröfte dannoch;
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165 wan im wart dicke gefeit

da^ difiu felbe fiecheit

waere vil mislich^^ ^ :

und etelichiu genislich.
yl ~

,

des wart vil maneger fIahte ^
170 fin gedinge und fin abte.

"*

' H '* f

' f*
0
"

A .
V

er gedahte da^ er waere

vil lihte genisbaere,

nach der arzte rate

175 gegen Munpafiliere.

da vand er vil fchiere

niht wan den untroft

da^ er niemer würde erloft.

Da^ horte er gar ungerne

iso und fuor gegen Saleme

und fuocht ouch da durch genift ~

der wifen arzale lift.

den beften meifter er da vant.

der feite ime zehant ^

185 ein feltfaene macre^-'K

da^ er genislich waere

und waer doch iemer ungenefen.

do fprach er wie mac da^ wefen?



diu rede ift harte unmügelich.

i90 bin ich gnislich
,
fö genife ich

:

und fwaj mic für wirt geleit

von guote oder von arbeit,

daz; trüwe ich vollebringen.’

‘nü lat daz; gedingen /W; :

195 fprach der meifter aber dö

:

‘iuwerr fühte ift alfo

Cwa^ frumet da^ ichz; jjy^ kunt tuo O
da horte arzenie zuo

:

des waeret ir genislich.

200 nu eijift ab nieman fö rieh

noch von fö ftarken Finnen

der fi möge gewinnen,

des fint ir iemer ungenefen,

got welle dan der arzat wefen.’

</

205 1)6 fprach der arme Heinrich

Var umbe untroestent ir mich ?

ja han ich guotes wol die kraft

:

ir enwellent iuwer meifterfchaft

und iuwer reht ouch brechen

210 und dar zuo verfprechen

beidiu min filber und min golt,

ich mache iuch mir alfö holt
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WvU.
da^ ir mich harte gerne ernert.'

‘mir waere der wille unrewert’

215 fprach der meifter aber dö:

‘und waere der arzenie alfö

da^ man fi veile funde

oder da^ man fi künde

mit deheinen dingen erwerben,

220 ich enlie^e iuch niht verderben,

nu enmac des leider niht lin

:

da von muo^ iu diu helfe min

durch alle not fin verfaget.

ir miiefent haben dne maget

225 diu vollen erbaere

und ouch des willen waere

da^ fi den tot durch iuch lite.

nu enift ez; niht der liute fite

da^ ez; iemen gerne tuo.

230 fö hcert ouch anders niht dar zuo

niwan der maget herzen bluot:

da^ wacr für iuwer fuht guot.’

Nu erkante der arme Heinrich

da^ da^ waere unmügelich

235 da^ iemen den erwürbe

der gerne für in ftürbe.
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alfus was im der tröft benomen

üf den er dar was kamen

und dar nach für die felben frift

240 hat er ze finer genift
^ 7

dehein gedinge mere.

des wart fin herze fere , <ua.

alfö kreftic unde grö^

da^ in des aller meift verdroß,

245 ob er langer folte leben.

nü fuor er heim und begunde geben

fin erbe und ouch fin varnde guot,

als in dö fin felbes muot

unde wifer rat lerte,

250 da er^ aller befte bekerie. \

er begunde befcheidenlichen h ^

fin armen friunde riehen

und tröft ouch frömde armen,

daz, fich got erbarmen

255 geruochte über der feie heil:

gotes hiufern viel da^ ander teil,

alfus fö tet er fich abe

befcheidenlichen finer habe

unz an ein geriute

:

260 dar flöch er die liute.

disiu jämmerliche gefchiht
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. ati

cliu was fin eines klage niht:

in klageten elliu diu lant

da er inne was erkant,

265 und ouch von vrönulen landen

die in nach Tage erkanden.

* Der e ditz geriute

und der e^ dannoch biute,

da^ was ein frier human

270 der vil feiten ie gewan

dehein gro^ ungemach,

da^ andern büren doch gefchach,

die wirs geherret wären,

uad fi die niht verbären o
Z

275 beidiu mit ftiure und mit bete. ~~
.

fwa^ dirre gebüre gerne tete,

des dühte finen herren gnuoc:

dar zuo er in übertruoc

da^ er dehein arbeit^^

280 von frömdem gewalte leit.

des was deheiner fin gelich

in dem lande alfo rieh,

zuo deine zoch fich

fin herre, diü* arme Heinrich.

285 fwas; er in liet e gefpart,



wie wol da^ nü gedienet wart

und wie fchone er fin geno^!

wan in vil lützel des verdroß

fwa^ im gefchacb durch in.

290 er hete die triuwe und ouch den fin

da^ er vil willeclichen leit

den kumber und die arbeit

diu ime ze lidenne gefchacb.

er fchuof ime rieh gemach.

295 Got hete dem meier gegeben

nach filier aht ein reinem leben,

er hete ein wol erb eiten lip

und ein wol werbende^ wip,

dar zuo het er fchoeniu kint,

300 diu gar des mannes fröude fint,

unde hete
,
fö man faget,

under den kinden eine maget,

ein kint von ahte jaren:

da^ künde wol gebaren

305 fo rehte güetlichen:

diu wolte nie entwichen

von ir herren einen fuo^:

um fine hulde und finen gruo^

fö diente fi ime alle wege
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3io mit ir güetlichen pflege,

fi was ouch fö genaeme

da^ fi wol gezaeme

ze kinde deine riche

an ir waetlicbe.

V

315 Die andern beten den fin

da2; fi ze rehter ma^e in

wol gemiden künden:

do flöch fi fallen ftunden

zuo ime und niender anders war.

3-20 fi was fin kurzewile gar.

fi bete gar ir gemüete

mit reiner kindes güete

an ir herren gewant,

da^ man fi z allen ziten vant

325 undr ir berren fuo^Cj

fus wonte fi fuo^e

ir berren ze allen ziten bi.

dar zuo fö liebt er oucb fi

fwa mite er ouch mohte,

330 und da^ kinden tobte

zuo ir kintlichen fpil,

des gap der herre ir vil.

ouch half in fere da^ diu kint



fö lihte ze gewenenne fint.

335 er gewan ir fwa^ er veile vant,

fpiegel unde härbant

und fwaz
T
kinden liep fol fin,

gürtel unde vingerlin.

mit dienfte braht ers tif die vart

340 daz fi im alfö heimlich wart*

da
2;

er fi fin gemahel hie^.

diu guote maget in lie^

beliben feiten eine:

er duhte fi vil reine.

345 fwie ftarke ir da^ geriete

diu kindefche miete,

iedoch geliebte irz
T

aller meift

von gotes gebe ein bieder geift.

> Ir dienft was fö güetlich.

350 dö dö der arme Heinrich

driu jar da getwelte
t

w
-

unde im got gequelte

.mit großem jamer den lip,

nu fa^ der meier und fin wip

355 unde ir tohter, diu maget

von der ich iu. e han gefaget,

bi im in ir unmüe^ekeit



und begunden klagen jr herren leit.

diu klage tet in michel not:

360 wan fi vorhten da^ Fin tot

Fi Fere Folte letzen
TT -

und vil gar entfetzen

eren unde guotes

und da^ lierters muotes

365 würde ein ander herre.

Fi gedahten alFo verre

unz dirre Felbe büman

alFus Fragen began.

Er Fprach 'lieber herre min,

370 möht e^ mit iuwern hulden Fin,

ich Fragte vil gerne.

Fö vil ze Saleme

von arzenien meiFter iFt,

wie kumet da^ ir deheines liFt

375 ze iuwerme ungeFunde

niht geraten künde?

herre, des wundert mich.’

dö holte der arme Heinrich

tieFen füft von herzen

380 mit bitterlichem Fmerzen

:
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mit folher riuwe er dö fprach

da^ ime der füft da^ wort zerbrach.

‘Ich hau disen fchemelichen fpot

vil wol gedienet umbe got.

335 wan du ssebe wol hie vor

da
2;
höh offen fluont min tor

nach werltlicher wünne

und da^ niemen in fim künne

finen willen ba^ hele dan ich:

390 und was da^ doch unmügclich,

wan ich enhete niht gar.

dö nam ich fin vil kleine war

der mir da^ felbe wunfchleben

,von finen gnaden hete gegeben.

395 da^ herze mir dö alfö ftuont

als alle werlttören tuont,

den da^ Taget ir muot

da^ fi ere unde guot

ane got mügen han.

400 fus trong ouch mich min tumber wan,

wan ich in Kitzel ane fach

von des genaden mir gefchach

vil eren unde guotes.

dö dö des höhen muotes

2



405 den hohen portenaere verdroß

die faelden porte er mir beflog,

da tum ich leider niemer in:

da^ verworhte mir min tumber fin.

got hat durch rache an mich geleit

4io ein fus gewante fiecheit

die niemen mag erloefen.

nu verfmaehent mich die boefen,

die biderben ruochent min niht.

fwie boefe er ift der mich gefiht,

415 des boefer muo^ ich dannoch fin:

fin unwert tuot er mir fchin,

er wirfet d’ougen abe mir.

nu fchinet erfte an dir

din triuwe die du häft,

420 da^ du mich fiechen bi dir laft

und von mir niht enfliuheft.

fwie du mich niht enfchiubeft,

fwie ich niemen liep fi danne dir,

fwie vil dins heiles fte an mir,

425 du vertrüegeft doch wol minen tot.

nü wes unwert und wTes not

wart ie zer weilte merre?

hie vor was ich din lierre

und bin din dürftige nü.
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430 min lieber friunt . nü koufeft du

und min gemahel und din wip

an mir den ewigen lip

da^ du mich fiechen bi dir läft.

jdes du mich gefraget haft^

435 da2
,
fage ich dir vil gerne,

ich künde ze Salerne

keinen meifter vinden

der fich min underwinden

getörfte oder wolte.

44o wan da mite ich folte

miner fühte genefen,

da^ müefte ein folch fache wefen

die in der werlte nieman

mit nihte gewinnen kan.

445 mir wart niht anders da gefaget

wan ich müefte haben eine maget

diu vollen erbsere

und ouch des willen wsere

da^ fi den tot durch mich lite

450 und man fi zuo dem herzen fnite,

und mir wsere niht anders guot

wan von ir herzen da^ bluot.

nü ift genuoc unmügelich

da^ ir deheiniu durch mich

2 *



455 gerne lide den tot.

des muo^ ich fchemeliche not

tragen unz an min ende,

da^ mir^ got fchiere fende!’

Da^ er dem vater bete getagt,

460 da^ erhörte ouch diu reine magt:

wan e^ bete diu vil füe^e

ir lieben herren füe^e

ftände in ir fchö^en.

man möbte wol genö^en

465 ir kintlich gemüete

hin ze der engel güete.

finer rede nam fi war

unde marhte fi ouch gar

:

fi enkam von ir herzen nie

470 unz man des nahtes flafen gie.

dö fi zir vater füe^en lac

und ouch ir muoter
,
fö fi pflac,

und fi beide entfliefen,

manegen fuft tiefen

475 holte fi von herzen,

umbe ir herren fmerzen

wart ir riuwe alfö gröi;

da^ ir ougen regen begö^



der fläfenden fließe.

48 o fus erwahte fi diu füe^e.
(

Do fi der trehene enpfunden,

fi erwachten und begunden

fi fragen wa^ ir waere

und weih er hande fwacre

485 fi alfo ftille möhte klagen.

nu enwolte fi es in jaihl fagen.

und do ir vater aber töte

vil manege drö unde bete

da^ fi ez, ime wolte fagen,

490 fi fprach ‘ir möhtent mit mir klagen.

waz7 möht uns me geworren

danne umb unfern herren,

da z, wir den fuln verliefen

und mit ime verkiefen

495 beide guot und ere?

wir gewinnen niemer mere

deheinen herren alfo guot

der uns tuo da^ er uns tuot.’

Si fprachen : ‘tohter, du haft war.

500 nü frumet uns leider niht ein har

unfer riuwe und din klage: /



lieber kint, da von gedage.

ez, ift uns alfö leit fö dir,

leider nu enmuge wir

505 ime ze keinen ftaten komen.

got der hat in uns benomen:

het ez, iemen anders getan,

der miiefe unfern fluoch han.’

Alfus gefweigeten fi fi dö.

510 die nabt bleip fi unfro

und morne allen den tac.

fwes iemen anders gepflac,

diz enkam von ir herzen nie

unz man des andern nabtes gie

515 fläfen nach gewonheit.

do fi fich bete geleit

an ir alte betteftat,

fi bereite aber ein bat

mit weinenden ougeiy:

520 wan fi Iruoc tobigen \

nahe in ir gemüete

die aller meiften güete

die ich von kinde ie vernam.

welch kint getete ouch ie alfam;?

525 des einen fi ficli gar ^erwac,

/

\Js Ye



gelebetes morne den tac,

da^ fi benamen ir leben

umbe ir herren wolte geben.

Von dem gedanke wart fi dö

530 vil ringes muotes unde frö,

und hete deheine forge me,

geteete kunt
,
da^ fi an in

der gehenge niht enfunde

da^ mans ir iht gunde.

Des wart fö grö^ ir ungehabe

54o da^ ir vater dar abe

unde ir muoter wart erwaht

als ouch an der vordem naht,

fi rihten fich uf zuo ir

und fprachen ‘fich , wa/
7
wirret dir?

545 du bift vil ahvfcre

da^ du dich fö manege fwaere

von folher klage haft an genomen

der niemen mac zeim ende körnen.

wan em v<wan ein vifrhte teta .ir we,

fö f * herren fagte,

da^ er dar an verzagte,

535 und fwenne fj^ in allen drin



war umbe läftu uns niht flafen ?'

550 fus begunden fi fi ftrafen:

wa^ ir diu klage töhte^

die niemen doch enmöhte

verenden noch gebüe^en?

fus wanden fi die füe^en

555 gefweigen an der felben ftunt

:

dö was ir wille in vil unkunt.

Sus antwurte in diu maget.

‘als uns min herre hat gefaget,

fo mac man in vil wol crnern.

560 zefware, ir weit mirf^ danne wern,

fo Lin ich ze der arzenie guot.

ich bin ein maget und han den muot,

e ich in fihe verderben,

ich wil e für in herben.’

565 Von dirre rede wurden dö

truric unde unfrö

beide muoter unde vater.

fine tohter die bater

da^ fi die rede lie^e

570 unde ir herren gebiete



575

580

585

590

da2; fi geleiften möhte,

wand ir diz niht entöhte.

4Tohter, du bist ein kint

und dine triuwe die fint

ze grö^ an difen dingen,

du enmaht es niht für bringen

als du uns hie haft verjehen.

du haft des todes niht gefehen.

fwenn ez, dir kumet üf die frift

da^ des dehein rat ift,

du enmüe^eft fterben,

und möhteft du^ erwerben,

du lebeteft gerner dannoch:

wan dun koeme nie in leider loch,

da von tuo zuo dinen munt

:

und wirftü für dife ftunt

der rede iemer mere lüt,

ez; gat dir üf dine hüt’

!

Alfus fo wände er fi do

bediu mit bete und mit dro

gefweigen: do enmohter.

fus antwurt ime fin tohter.
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V
;Vater min, fwie lump ich fi,

mir wonet iedoch diu wilze bi

595 das; ich von Tage wol die not

erkenne da^ des libes tot

ift ftarc unde ftrenge.

fwer ouch dann die lenge

mit arbeiten leben fol,

6oo dem ift iedoch niht ze wol.

wan fwenne er hie geringet

und iif fin alter bringet

den lip mit michelre not,

fö muo^ er liden doch den tot.

605 ift ime diu feie danne verlorn,

fo wsere er besser ungeborn.

e^ ift mir körnen uf da^ zil,

des ich got iemer loben wil,

da^ ich den jungen hp mac geben

6 io um das; ewige leben.

nii fuU ir mirs; niht leiden,

ich wil mir unde iu beiden

vil harte wol mite varn.

ich mag iuch eine wol bewarn

615 vor fchaden und vor leide,

als ich iu nü befcheide.



ir hant ere unde guot:

da^ meinet mines herren muot,

wan er iu leit nie gefprach

62o und ouch da^ guot nie abe gebrach,

die wile da^ er leben fol

fo ftet iuwer fache wol:

und laz
7
e wir den fterben,

fö miie^en wir verderben.

625 den wil ich uns friften

mit alfo fchoenen liften

da mite wir alle fin genefen.

nu gunnet mirs
,
wan ez, muo^ wefen.’

Diu muoter weinende fprach,

630 dö fi der tohter ernft erfach,

‘gedenke > tohter lieber kint,

wie grö^ die arbeite fint

die ich durch dich erbten han,

und la mich be^ern Ion enpfän

635 dan ich dich lioere fprechen.

du wilt min herze brechen,

fenfle mir der rede ein teil,

ja wiltu alle^ din heil

an uns verwürken wider got-

640 wan gedenkest du an fin gebot?



ja gebot er unde bater

da^ man muoter unde vater

minne und ere biete,

und gehei^et da^ ze miete

645 da^ der feie rat werde

und lancleben üf der erde,

du gibst du welleft dm leben

umb unfer beider fröude geben:

du wilt zeware uns beiden

650 da^ leben vafte leiden.

wan daz; dm vater und oucli ich

gerne leben, da^ ift durch dich,

ja foltu, liebiu tohter min,

unfer beider fröude fin,

655 gar unfers libes wünne,

ein bluome in dime Minne,

unfers alters ein ftap.

und laftü uns über din grap

geften von dinen fchulden,

66o du muoft von gotes hulden

iemer fin gefcheiden:

da^ koufeft an uns beide»
’

^Muoter, ich getrüwc dir

und minem vater her ze mir



665 aller der genaden wol

der vater unde muoter Fol

leiften ir kinde,

als ich ez, wol bevinde

an iu allertegelich.

670 von iuwern gnaden han ich

die Feie und einen Fchcenen lip.

mich lobet man unde wip,

und alle die mich Fehende Fint

Fprechent ich si da^ FchoenFte kint

675 da^ Fi zer werlte haben geFehen.

wem Folt ich der genaden jehen

me dan iu zwein nach gote?

des ich nach iuwerm geböte

iemer Fol vil gerne Ftan:

6so wie michel reht ich dar zuo han

!

muoter, Faelige^ wip,

Fit ich nü Feie unde lip

von iuwern genaden han,

Fö lant^ an iuwern hulden Ftan

685 daz, ich ouch die beide

von dem tiuvel Fcheide

und mich gote müe^e geben,

ja iFt dirre werlte leben

niuwan der Feie verluFt.
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690 ouch hat mich werltlich geluft

unz her noch niht berüeret,

der hin zer helle fiierel.

nu wil ich gote genade Tagen

da^ er in minen jungen tagen

695 mir die Finne hat gegeben

da^ ich üf diz Ibroecle leben

ahle harte kleine,

ich wil mich alTus reine

antwürten in gotes gewalt.

7oo ich fiirhte, folt ich werden alt,

da^ mich der werlte füe^e

zuhte under füe^e,

als Ti vil manegen hat gezogen

den ouch ir Tüe^e hat jbetrogen :

705 Tö wurde ich lihte gote entfaget.

gote müe^e ez; fin geklaget

da^ ich unz morne leben Toi:

jmr behaget diu werlt niht Tö wol.

ir meifte liep ift herzeleit

7 io Cda^ Ti ju für war gefeiO,

ir füe^er Ion ein bitter not,

ir lancleben ein gseher tot.

wir han niht gewiffes me

wan hiute wol und morne w£^
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715 und ie ze jungeft der tot.

da^ ift ein jsemerlichiu not.

e^ enfcliirmet gebürt noch guot,

fchoene, fterke, hoher muot,

e^ enfrumt tugent noch ere

720 für den tot niht mere

dann ungeburt und untugent.

unfer leben und unfer jugent

ift ein nebel unde ein ftoup,

‘f unfer Ftsete bibent als ein loup

725 er ift ein vil verfchaffen gouch

der gerne in ficb va^t den rouch,

e^ fi wfp oder man,

der diz niht wol bedenken kan

und ouch fier werll nach volgendift.

730 wan uns ift über den fülen mift

der pfeller hie gefpreitet:

fwen nu der blic verleitet,

der ift zuo der helle geborn

unde enhat niht me verlorn

735 wan beidiu feie unde lip.

nu gedenkent, fselige^ wip,

müeterlicher triuwe

und fenftent iuwer riuwe

die ir da habent umbe mich;



740 fo bedenket ouch der vater fich.

ich wei^ wol deir mir heiles gan.

er ift ein alfö biderber man

da^ er erkennet wol da^ ir

unlange doch mit mir

74ö iuwer fröude mügent han,

ob ich joch lebende beftan.

belibe ich ane man bi iu

zwei jar oder driu,

fö ift min herre lihte tot,

750 und kurnent in fö grö^e not

yil lihte von armuot

da^ ir mir alfolhe^ guot

zeinem manne nibt mugent geben,

ich enmüe^e alfe fwacbe leben

755 da^ ich jujieber waere tot.

nii verfwig wir abe der not,

da^ uns niht enwerre

und uns min lieber herre

were und alfö lange lebe

760 unz da^ man mich zjeim manne gebe

der riche fi unde wert:

fö ift gefchehen des ir da gert

und waenent mir fi wol gefchehen.

anders hat mjr min muot (£erjeh en.
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765 wirt er mir liep
,
da^ ift ein not:

wirt er mir leit, da^ ift der tot.

wan Io han ich iemer leit

und bin mit ganzer arbeit

gefcheiden von gemache

770 mit maneger hande fache

diu den wiben wirret

und fi ze fröuden irret,

nü fetzt mich in den vollen rat

der da niemer zergat.

775 nun gert ein frier human

dem ich wol mines libes gan.

zware dem fult ir mich geben,

fö ift gefchaffet wol min leben,

im get fin piluoc harte wol,

780 fin hof ift alles rates vol,

da enftirbet ros noch da^ rint,

da enmüent diu weinenden kint,

da enift ze heiz, noch ze kalt,

da wirt von jaren niemen alt,

785 der alte wirt junger,

da enift froft noch hunger,

da enift deh einer flahte leit,

da ift ganziu fröude an arbeit.

ze dem wil ich mich ziehen

3



790 und folhen bu fliehen

den da^ fiur ünde der hagel fleht

und der wac abe tweht,

mit dem man ringet und ie ranc.

fwasj man da^ jar alfe lanc

795 dar üf gearb eiten mac,

da^ verliufet fchiere ein halber tac.

den bu den wil ich la^en

er fi von mir yerwägen.
“ ,i

ir minnent mich : dejft billich.

soo nü fihe ich gerne da^ mich

iwer minne iht unminne.

ob ir iucli rehter finne

an mir verftan kunnent

und ob ir mir gunnent

805 guotes unde eren,

fö la^et mich keren
\

ze unferm herren Jefu Krift,

des gnade alfo ftsete ift

da^ fi niemer zergat

sio unde ouch zuo mir armen hat

alfo grö^e minne

als z einer küniginne.

ich fol von minen fchulden

u^ iuwern hulden
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815 niemer körnen, wil ez, got.

e^iFt gewiffe fin gebot

da^ ich ju fi undertan,

wan ich den lip von iu han:

da^ leift ich ane riuwe.

820 ouch Fol ich mine triuwe

an mir Felber niht brechen,

ich horte ie da^ Fprechen,

Fwer den andern fröuwet Fö

da^ er Felbe wirt unFrö,

825 und Fwer den andern kroenet

und Fich Felben hoenet,

der triuwen iFt ein teil ze vil.

gerne ichju des voigen wil

da
7,

ich in triuwe leiFtex

830 und mir Felber doch die meinte,

weit ir mir wenden min heil,

Fo las; ich iuch vil lihte ein teil

e nach^jnir geweinen,

ich enwelle mir erFch einen

835 wes ich mir Felber Fchuldic bin.

ich wil iemer da hin

da ich ganze Fröude vinde.

ir hant doch me kinde

.

diu lant iuwer Fröude Fin

3 *



840 und getroeftent ir iuch min.

wan mir mac da^ nieman erwern

zware, ich enwelle ernern

minen herren unde mich,

muoter, ja horte ich dich

845 klagen unde fprechen e,

ez, tsete dime herzen we,

folteft du ob mime grabe ftän.

des wirft du harte wol er] an

:

du ftaft ob mime grabe niht.

850 wan da mir der tot gefchiht,

da^ enlat dich niemen fehen

:

ez, fol ze Sälerne gefchehen.

des tödes des genefe wir,

und ich doch verre ba^ dan ir.’ f

855 Do fi da^ kint dö fähen

ze dem töde fö gahen,

und ez, fö wislichen fprach

unde menfchlich reht zerbrach,

fi begunden ahten under in

860 da^ die wisheit und den fin

niemer erzeigen künde

kein zunge in kindes munde,

fi fprachen da^ der heilic geift
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der rede wserc ir volleift,

865 der ouch fant Niklaufes pflac

do er in der wagen lac

und in die wisheit lerte

da^ er ze gote kerte

fin kintliche güete:

87o und dahten in ir gmüete

da^ fi niht enwolten

fi wenden noch enfolten

des fi fich hete an genomen :

der wille fi ir von gote körnen.

875 von jamer erkalte in der lip,

do der meier und fin wip

an dem bette fa^en

und vil gar vergaben

durch des kindes minne

880 der zungen und der finne

fa ze der felben ftunde.

ir enweder^ enkunde

einic wort gefprechen.
w'-

da^ gegihte begunde brechen r-

885 die muoter von leide,

fus gefaben fi beide

riuwic unde unfro

unz fi fich bedahten do



wa^ in ir truren tobte

:

890 fö man ir doch niht enmöhte

benemen ir willen unde ir muot,

fo enwsere in niht alfö guot

fö da2; fi irs wol gunden,

wan fi doch niht enkunden

895 ir niemer werden ane ba^:

enptiengen fi der rede ha^,

ez; möhte in umbe ir herren

vil harte wol gewerren,

und yerviengen anders niht da mite.

900 mit vil willeclichem fite

fprachen fi beide dö

da^ fi der rede wseren frö.

Des fröute fich diu reine maget

dö ez, vil küme was getaget

905 dö gie fi da ir herre flief.

fin trutgemahel ime rief,

fi fprach : ‘herre
,
flafent ir

‘nein ich
,
gemahel

,
fage mir,

wie biliii hiute alfö fruo?’

9 io ‘herre, da twinget mich derzuo

der iamer iuwer fiecheit.’

er fprach ‘gemahel, da^ ift dir leit:
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da^ erzeigeft du an mir wo),

als ez, dir got vergelten Toi.

915 nune mag es dehein rat fin.'

,
Jvu~K. A

‘entriuwen, lieber herre min,

iuwer wirt vil guot rat.

fit ey; alfus urnbe iuch ftat

da^ man iu geholfen mac,

920 ichn gefume iuch niemer tac.

herre, ir hant uns doch gefaget,

ob ir hetent eine maget

diu gerne den tot durch iuch lite,

da foltent ir genefen mite.

925 diu wil ich weis; got leihe fin

:

iwer leben ift nützer dan da^ mm.’

Do gnadete ir der herre

des willen harte verre,

und ervolletn im diu ougen

930 von jamer alfö tougen.

er fprach ‘gemahel
,
ja ift der tot

iedoch niht ein fenftiu not,

als du dir lihte haft gedaht.

du halt mich des wol innen braht,

935 mÖhteftu , du bulfeft mir.

des gnüeget mich wol von dir.
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ich erkenne dinen fließen muot:

dpi wille ift reine linde guot.

ich enfol ouch me von dir gern,

940 du mäht mich d|s niht wol gewern

daj; du da gefprochen häft.

die triuwe die du an mir begaft,

die fol dir vergelten got.

ditz waer der lantliute fpot,

945 fwa^ ich für dife ftunde

mich arzenien underwunde,

und mich doch niht vervienge

wan als ez, doch ergienge.

gemahel, du tuoft als diu kint

950 diu da gaehes muotes fint:

fwa^ den kumet in den muot,

ez, fi übel oder guot,

dar zuo jft in alles gach,-

und geriwet fi fere dar nach.

95
>
gemahel, alfö tuoft ouch du.

der rede ift dir ze muote nü:

der die von dir nemen w olte^

fo man^ danne enden folte,

fö geriuwe^ dich vil lihte doch/

960 und dasj fi fich ein teil noch

ba^ bedachte, des bater.



er fprach ‘din muoter und din vater

die enmugen dm niht wol enbern,

ich fol ouch niht ir leides gern

965 die mir ie gnade taten,

fwaz; fi dir beide raten,

liebe gemahel, da^ tuo/

hie mite lachete er da zuo,

wan er lützel fieh verfach

97o da^ doch fider do gefchach.

Sus fprach er zuo der guoter.

der vater und diu muoter

fprachen ‘lieber herre,

ir hant uns vil verre

975 geliebet und geeret:

daz, enwaer niht wol bekeret,

wirne gelten^ iu mit guote.

unfer tohter ift ze muote

daz; fi den tot durch iuch dol:

9So des gunne wir ir harte wol.

es; ift hiule der dritte tac

da^ fi uns alle^ ane lac

da^ wir ir fin gunden:

nu hat fi^ an uns funden.



oso nu lä^iuch got mit ir genefen:

wir wellen ir durch iuch enlwefen.’

Do im fin gemahel do bot

für finen fiechtuom ir tot

unde man ir ernft erfach,

990 do wart do michel ungemach

und jsemerlich gebaerde.

manc mislichiu befwaerde

huop fich do under in,

zwifchen dem herren und in drin.

995 ir vater und ir muoter die

erhuoben michel weinen hie

:

des weinens tet in michel not

umb ir vil liehen kindes tot.

nu begunde oucli der herre

iooo gedenken alfö verre

an des kindes triuwe,

und begreif in ouch ein riuwe,

da^ er fere weinen began,

und zwivelte vafte dran

1005 weder ez, besser getan

möhte fin oder verlan.

von vorhten weinte ouch diu maget

:

fi wände er waere dran verzaget.



fus warens alle unfrö.

ioio fi gerten keines dankes dö.

Ze jungeft dö bedahte fich

ir herre, der arme Heinrich

und begunde Tagen in

grö^e gnade allen drin

1015 der triuwen und des guotes

Cdiu maget wart riches muotes

da z, ers gevolgete gerne),

und bereit fich zuo Salerne

fö er fckiereft mohte.

1020 fwa^ ouch der maget tobte,

da^ wart vil fchiere bereit

:

fchoeniu pfert und ricbiu kleit,

diu fi getruoc nie vor der zit:

hermin unde famit,

1025 den beften zoftel den man vant,

da^ was der maget gewant.

Nü wer möhte volgefagen

die herzeriuwe und da?; klagen

unde ir muoter grimmes; leit

1030 und ouch des vater arbeit?

e% waer wol undr in beiden



ein jaemerliche^ fcheiden,

dö fi ir lieber kint von in

gefrumten fo gefunden hin

1035 niemer me ze fehenne in den tot,

wan da^ in fenftet ir not,

diu reine gotes güete,

von der doch da^ gemüete

ouch dem jungen kinde quam

1040 da^ e^ den tot gerne nam.

ez, was ane ir rat körnen:

da von wart von ir herzen gnomen

alliu klage und fwsere,

wan e^ anders wunder wsere

1045 da^ in ir herze niht zerbrach,

ze liebe wart ir ungemach,

da^ fi dar nach deheine not

liten umbe ir kindes tot.

Sus fuor gegen Salerne

1050 frcelich unde gerne

diu maget mit ir herren.
— «ss*»«* •

wa^ möht ir nu gewerren,

wan daz, der wec fo verre was,

da^ fi fo lange genas?

1055 und do er fi vollebrähte



hin als er gedähte

und da er finen meifter vant,

dö wart iine zehant

vil froelichen gefaget,

1060 er bete braht eine maget

die er in gewinnen biez;:

dar zuo er in fi fehen lie^.

Da^ duhte in ungelouplicli

:

er fprach 4

kint
?
weder haftu dich

1065 difs willen felbe bedaht?

od biflii üf die rede braht

von bete od dines herren drö ?’

diu maget antwurt im alfö,

daz; fi die feiben rsete

1070 von ir felber herzen taete.

Des nam in michel wunder,

und fuorte fi befunder a

und befwuor fi vil verre

ob ir iht ir herre

1075 die rede bete u^ erdrot.

er fprach ‘kint, dir ift not

da^ du dich berateft ba^,

und fage dir rehte umbe waz;.
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ob du den tot liden muoft

1080 und da^ niht vil gerne tuoft,

fö ift din junger lip tot,

und frumet uns leider niht ein bröt.

nu enhil mich dmes willen niht.

ich fage dir wie dir gefchiht.

1085 ich ziuh dich rehte blö^,

und wirt din fchame harte grö^

die du von fchulden danne haft

unde nacket vor mir ftaft.

ich binde dir b ein und arme:

1090 ob dich din lip erbarme,

fo bedenke difen fmerzen:

ich fnide dich zem herzen

und brich ez, lebende üz, dir.

fröuwelin, nü Tage mir

1095 wie din muot dar umbe fte.

e^n gefchach nie kinde alfö we/l

als dir muo^ von mir gefchehen.

da^ ich e^ tuon fol unde fehen,

da han ich michel angeft zuo:

noo nu gedenke felbe oucli dar zuo.
-.V ,-v

geriwet es; dich eins hares breit,

fö han ich min arbeit

unde du den lip verlorn.’



vil tiure wart fi aber befworn,

1105 fi erkante ficb vil ftaete,

da^ fi ficbs abe taete.

Diu maget lachende fprach,

wan fi fich des wol verfacb,

ir hülfe des tages der tot

liio werltlicher not,

‘got löne iu, lieber herre,

da^ ir mir alfö verre

hant die warheit gefaget,

entriwen ich bin ein teil verzaget

ms mir ift zwivel gefchehen.

ich wil iu rehte bejehen

wie der zwivel ift getan

den ich nu gewunnen han.

ich fürhte, unfer arbeit

1120 gar von iuwerr zagelieit

under wegen belibe.

iwer rede gezseme eim wibe.

ir fint eines hafen genö^.

iwer angeft ift ein teil ze gro^

1125 dar umbe da^ ich fterben fol.

defwar ir handeint e^ niht wol

mit iuwer grölen meifterfchaft.
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ich bin ein wlp und han die traft:

geturrent ir mich fniden,

Uno ich getar wol erliden.

die engeftlilche arbeit

die ir mir vor hant gefeit,

die han ich wol an iuch yernomen.

zwar ich enwaere her niht komen,

1135 wan da^ ich mich wefte

des muotes alfö vefte

da^ ich es; wol mac dulden,

mir ift bi iuwern hulden

diu broede yarwe gar benomen

yino und ein muot alfö vefter komen

da^ ich als engeftliche ftan

als ich ze tanze füle gan:

wan dehein not fö grö^ ift

diu fich in eines tages frift

H45 an mime libe geenden mac,

mich endunke das; der eine tac

genuoc tiure fi gegeben

um da^ ewige leben

da^ da niemer zergat.

H 50 iu enmac, als min muot ftat,

an mir niht gewerren.

getruwent ir mim herren
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fin gefunt wider geben

und mir da^ ewige leben,

H55 durch got da^ tuont enzit:

lant fehen welch meifter ir fit.

mich reifet vafte dar zuo.

ich wefy wol durch wen ich^ tuo

:

in des namen e^ gefchehen fol,

1160 der erkennet dienft harte wol

und lats ouch ungelonet niht.

ich wei^ wol da^ er felhe gibt,

fwer grölen dienft leifte,

des Ion fi ouch der meifte,

1165 da von fö fol ich difen tot

han für eine füe^e not

nach fus gewiffem löne.

liez, ich die himelkröne,

fö het ich alwseren fin,

A
’ G&cSf

H70 wand ich doch lihtes künnes bin/

Nu vernam er da^ fi waere

gnuog unwand elhaere,

und fuorte fi wider dan

hin zuo dem fiechen man

1175 und fprach zuo ir herren

‘uns kan da^ niht gewerren,

4
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iwer maget ensi vollen guot.

A A A V"'

nu hant frcelichen muot:

ich mache iuch feinere gefunt.’

n$o hin fuort er fi zeftunt

in lin heimlich gemach,

da es ir herre niht enfach,

und beflog im vor die tür

und warf einen rigel für:

H 85 er enwolte in niht fehen lan

wie ir ende folte ergan.

In einer kemenaten,

die er vil wol beraten

mit finer arzenie vant,

U 9o hie^ er die maget alzdhant

abe ziehen diu kleit.

des was fi fro unde gemeit:

fi zart diu kleider in der nat.

fchiere ftuont fi ane wat,- -1

aß'' 1195 und wart nacket unde blo^:

fi fchamt fich niht eins häres grö^.

V *

Do fi ddr meifter ane fach,

in firne herzen er des jach

da^ fchoener creatiure



1200 al der werlte wserc tiure.

gar fere erbarmte fi in,

da^ im das; herze und der fin

vil nach was dar an verzaget,

nü erfach diu guote maget

1205 einen hohen tifch da ftän:

da hiez, fe der meifter uf gän.

dar üf er fi vil vafte baut,

und begunde nemen in die haut

ein fcharpfez, me^er das; da lac,

1210 des er ze leihen dingen pflac.

e^ was lang unde breit,

wan da^ ez, fö wol niht enfneit

als im waere liep gewefen.

dö fi niht folte genefen,

1215 dö erbarmete in ir not,

und wolte ir fanfte tuon den tot.^ A

Nü lac da bi ia ein

harte guot wetzeftein.

da begunde er^ ane ftrichen

1220 harte müe^eclichen,

da bi wetzen, da^ erhörte,

der ir fröude ftörte,

der arme Heinrich, hin für



da er ftuontvor der lür,

i 225 und erbarmete in vil fere

da^ er fi niemer mere

lebende folte gefehen.

nu begunde er fuochen unde fpehen,

unze das; er durch die want

1230 ein loch gande vant,

und eifach fi durch die fchrunden

nacket unde gebunden.

Ir lip der was vil minneclich.

nu fach er fi an unde fich,

1235 und gewan einen niuwen muot.

in dühte dö da^ niht guot

des er e gedaht bäte,

und verkerte vil drate^*>
1
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fin alte^ gemüete

1240 in eine niuwe güete.

Nu er fi alfe fchoene fach,

.wider fich felben er dö fprach

‘du haft ein tumben gedanc,

da^ du funder finen danc

1245 gerft ze lebenne einen tac

wider den niemen niht enmac.



du enweift ouch rehte wa^ du tuoft,

K A < )

fit du benamen fterben muoft,

da^ du diz lefterliche leben

1250 da7
r
dir got hat gegeben

niht vil willecliehen treib/

unde oucb dar zuo enweift

ob dich difs kindes tot ernert.

fwa^ dir got hat befchert,

1255 da^ la dir alle^ gefchehen.

ich enwil difs kindes tot niht fehen.’

Des bewag er fich z^hant

und begunde bo 2;en an die want:

er hie^ fich la^en dar in.

4260 der meifter fprach ‘ich enbin

nü niht müe^ic dar zuo

da^ ich iu iht üf tuo.’

‘nein, meifter, gefprechent mich,’

‘herre, ja enmach ich.

1265 beitent unz da^ ditz erge.

‘nein, meifter, gefprecht mich e.’

‘nü fagent mir^ her durch die want.’

‘ja ift e^ niht alfö gewant.’
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Zehant dö lie^ er in dar in,

1270 do gie der arme Heinrich hin

da er die maget gebunden fach,

zuo dem meifter er do fprach

‘dilz lrint ift alfö wünneclich:

zware ja enmach ich

1275 finen tot niht gefehen.

gotes wille müe^e an mir gefchehen

wir fuln fi wider vif lün.

als ich mit iu gedinget han,

da^ silber da^ wil ich in geben.

1280 ir fult die maget la^en leben.’

Do diu maget rehte erfach

da^ ir ze fterben niht gefchach,

da was ir muot befwaeret mite,

fi brach ir zuht unde ir fite:

1285 fi gram unde roufte fich:

ir gebaerde wart fo jsemerlich

da^ fi niemen bete gefehen,

im waer ze weinenne gefchehen.

Yii bitterlichen fi fchre

1290 ‘we mir vil armen unde owe!
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wie fol ez, mir nü ergan?

muo^ ich alfus verlorn han

die riehen himelkröne?

diu wsere mir ze löne

1295. gegeben umbe dife not.

nü bin ich alreft tot.

owe, gewaltiger Krift,

wa^ eren uns benomen ift,

minem herren unde mir!

1300 nu enbirt er unde ich enbir

der eren der uns was eedaht.

ob diz wsere vollebraht,

fö wirre im der lij) genefen,

und miiefte ich iemer feelic wefen.’

1305 Sus bat fi gnuoc umb den tot.

dö wart ir nie dernach fö not,

fi verlüre gar ir bete,

dö niemen durch fi dö niht tete,

dö huop fi an ein fclielten.

1310 fi fprach ‘ich muo^ engelten

mines herren zageheit.

mir hant die liute miffefeit:

^ -

** ••

da^ han ich felbe wol erfehen.

ich hörte ie die liute jehen,



1315 ir wserent biderbe unde guot

und hettent veften raannes rauot:

fö helf mir got, fi hant gelogen,

diu werlt was ie anju betrogen:

ir warent ie al iuwer tage

1320 und fint ouch noch ein werltzage.

des nira ich wol da bi war,

da^ ich doch liden getar,

da^n turrent ir niht dulden,

herre, von weihen fchulden

132.3 erfehrakent ir do man mich bant?

e^ was doch ein dickiu want

enzwifchen iu unde mir.

herre min
,
geturrent ir

einen frömden tot niht vertragen?

1330 ich wil iu geheimen unde fagen

da^ iu niemen niht entuot,

und ift iu nütze unde guot.’

^Swie vil fi flüeche unde bete

unde ouch fcheltens getete,

1335 da^ enmohte ir niht frum wefen

:

li muofte iedoch genefen.

fwa^ do fcheltennes ergie,

der arme Heinrich ez, enpüe
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als ein frumer ritter fol,

1340 tagentliehen unde wol,

dem fchoener zühte. niht gebraft.

A A
3/

und do der gnadelose gaft

fine maget wider kleite

und den arzat bereite

1345 als er gedinget hate,

do fuor er gar drate

wider beim ze lande,

fwie wol er do erkande

da^ er da heiine funde

1350 mit gemeinem munde

niuwan lafter unde fpot,

da^ lie^ er liuterlich an got.

fö verweinet und verklagt,

1355 vil nahe hin unz an den tot.

do erkande ir triuwe uude ir not

cordis fpeculator,

vor dem deh eines herzen tor

fürnames niht beflogen ift.

1360 fit er durch finen fließen lift

an in beiden des geruochte

da^ er fi verfuochte



reht alfö volleclichen
f'k

K

fam loben den riehen,

1365 do erzeigte der heilige Krift

wie liep im erbermde ift,

und fchiet fi do beide

von allein ir leide

und machete in dö ze^tunt

1370 reine unde wol gefunt.

Alfus bewerte fich

der guote herre Heinrich,

daz, er üf finem wöge

von unfers herren gotes pflege

1375 harte feheene worden was,

da7
,
er vil gar genas

und was als vor zweinzic jären.

dö fi fus erfröuwet waren,

do enböt er^ heim ze lande

i 38o den die er erfände

der faelden und der güete

das; fi in ir gemüete

fines gelückes wahren frö.

von fchulden muoften fi dö

1385 von den genaden fröude han

die got hate an imc getan*
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Ar,

Sine friunt die beften

die fine kunft weften,

die riten unde giengen

1390 durch da^ fi in enpfiengen

gegen im wol drie tage,

fi engeloubten niemens Tage

danne ir felber ougen.
A J 'f i // c

fi kitrn diu gotes tougeh

1395 an fime fchcenen libe.

dem meier und fim wibe

den mac man wol gelouben,

man welles rehtes rouben,

da^ fi da heime niht beliben.

i 4oo fi ift iemer ungefchriben,

diu fröude die fi häten,

wan fi got hete beraten

mit lieber ougen weide:

die gaben in dö beide

1405 ir tohter unde ir herre. /

enwart me froude merre ;

4

danne in beiden was gefchehen.

dö fi baten gefehen

da^ fi gefunt waren.

1410 fl enweften wie gebären.

w ^ L ^

4a /»tum*.
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ir gruo^ wart fpeehe underfniten

mit vil feltfsenen fiten:

fi kuften ir tohter munt

etewajr me dan dri ftunt.

Do enpüengen fi die Swäbe

1420 mit lobelicher gäbe:

da^ was ir willeclicher gruo^.

got wei^ wol, den Swaben muo^

ieglich biderber man jehen,

der fi da heime hat gefehen,

1425 da 7
1
be^ers willen niene wart,

als in an finer heimvart

fin lantliut enpliienge,

wie ez, dar nach ergienge,

wa^ mag ich da von fprechen me ?

*430 wan er wart rieh er vil dan e

des guotes und der eren.

ir herzeliep wart alfo gro^

da^ in da^ lachen begö^

1415 der regen von den ouscen

diu rede ift ane loiigen :
^u

fß
M

da5 begunde er alle^ kerep

ftaeteclichen hin ze gole,

unde warte firne geböte



1435 bas; danne er e tsete.

des ift rin ere ftsete.

Der meier und diu meieriu

die heten ouch vil wol umb in

verdienet ere unde guot.

1440 ouch het er niht fo valfchen muot,

fi heten^ barte wol bewant.

er gap in ze eigen da^ lant,

da^ breite geriute,

die erde und die liute,

1445 da er da fiecher iiffe lac.

finer gemaheln er dö pllac

mit guote und mit gemache
. / i v fi r>

und mit aller flahte fache
~

als finer frouwen oder ba^f

1450 da^ reht gebot ime ouch da^.

Nu begunden im die wifen

raten unde prifen

umb elichen hirat.

ungefamnet was der rat,

1455 er feite in do finen muot:

er wolte, diubt ez, fi guot,

nach finen friunden fenden
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und die rede mit in enden,

fwar fi ime rieten.

1460 biten unde gebieten

hie^ er allenthalben dar

die fines. Wortes naemen war.

do er fi alle dar gewan,

beide mäge unde man,

1465 do tet er die rede kunt.

nu fprach ein gemeiner munt,

e^ waere reht unde zit.

hie huop fich ein michel ftrit

an dem rate under in:

1470 dirre riet her, der ander hin,

als ie die liute taten

da fi da folten raten./

Do ir rät was fö mislich,

dö fprach der arme Heinrich

1475 ‘iu ift allen wol kunt

da^ ich vor kurzer ftunt

was vil ungenaeme,

den liuten widerzaeme.,

nu enfchiulit mich weder man noch wip

4 480 mir hat gegeben gefunden lip

unfers herren gebot.



nu rat mir alle durch got,

von dem ich die genade han

die mir got hat getan,

1485 daz, ich gefunt worden bin,

wie ich^ verfchulde wider in.’

Si fprachen ‘nement einen muot

das; im hp unde guot

iemer undertaenic fi.’

i49o fin trutgemahel ftuont da bi,

die er vil giietlich ane fach,

er umbevienc fi unde fprach

‘iu ift allen wol gefagt

da^ ich von dirre guoten magt

1495 minen gefunt wider han,

die ir hie fehent bi mir ftan.

nu ift fi fri als ich da bin:

nü raet mir aller min fin

da^ ich fi ze wibe neme.

1500 got gebe das; ez, mir gezeme

:

fö wil ich fi ze wibe han.

zware, mac da^ niht ergan,

fö wil ich fterben ane wip,

wan ich ere unde lip

1505' han von ir fchulden.
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Jbi.unFers herren hulden

wil ich iuch biten alle

da^ ez, iu wol gevalle.’

Nü Fpracliens alle geliche
A A /

**
' S

i o io bede arm und nche,

ez, waere ein michel fuoge^ v——

-

da waren pfaffen gnuoge

:

die gaben Fi ime ze wibe.

nach füe^em lanclibe

iöio do befaßen Fi geliche

da^ ewige riche.

als miie^e ez, uns allen

ze jungeFt gevallen.

der Ion den Fi da namen,

io2o ^es helfe uns got. amen.

Gedruckt bei A. Pichler's Witwe.
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